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GI •• tav Ado't' Zum.tee •• 

In den letzten T.ageD starb in Btuttgart Gustav Adolf Zum-
8tee!, welcher sicb Da.entlieh blll das Ses.nplebe'. in Sehwabeu 
grosse Verdienste erworben bat. 

Er "urde zu StnUgart geboren am 22. November 1794 als das 
zwei.jüngsCe Kind des berühmten Tondichters, damaligen berzo~l. 
Concertmeisters JoballD Rudol( Zumsleeg, des Freundf's Schillers. "
Der Vater starb frühe; die Wiltwe, welcbe seit 1802 zu ihrem 
späl'lichen Unterhahe einen b,scheidenen MusikalienhalIdei betrieb, 
haUe Mühe, die Familie zu ernähren, wohlwollende Huld dcr nach
maligen Königin l\lalhilde förderte' die Erziehung unseres Freun
des. - Er widmete sich dem Kaufoaanosscand, arbeitete in Ge· 
schäften in Berg un.t Sruttgart, danD verlebte er drei Jahre in 
einem Handelshause RoUerdams. 

110 Jahre l820 kehrte er nach Hause zurück und unterstützte 
nun &Iutter und Schwester in dem &lusikaliengeschAfle, das er 
1826 für seine eigene Rt"chnung übernahm und durch Fleiss und 
Getilligkeit, in VerbindlJng mit seinen schönen musikalischen 
Kenutnissen, zu einer Wirksamk.it und einem Ansehen brachte, 
wie es bei so beschrAnkten Mitteln Weni~en möglich gewesen 
wAre. Im Jahre 1830 verband er mit der rasch aufblühenden Mu
sikalienhal1dlung eine Leihaostalt für Musik, welcher er im Laufe 
der Jahre eille beCrächtliche Ausdehnung ~8b, so dass sie sowohl 
durch Umfang, als insbesondere dnrch wohlgetroft'ene Auswahl und 
Einrichtung unter den ersten loscHuten dieser Art in Deutschland 
genannl zu werden verdient. 

Zums.eeg haUe eine kräftige, durchdringende Tenorstimme 
nnd so konnte es bei seincr sonstigen musikalischcn Begabung 
und schönen Kenntnissen Dicht fehlen. dass er die Zierde jt"des 
musikalischen Kr"ises war. Deut8chland halle schon seit 1809 
Vereine für Mäonergesang: die Liedertafeln in 8erH.. u. 8. f. 
Aber es waren kleinere, abgeschlossene Geaellschaften. In der 
Schweiz wirkte Hans Georg Nileli für den Volksgesang; von da 
drang die Kunde nach Schwaben herüber. Im Mai 1824 wurde 
der erste deutsche Liederkranz, der Stuugarter, gegründel: Zum
steeg und seinem vor mehreren Jahren verslorbenen Freunde S •• -
dei bauer gebührt das Verdienst der Gründung. Oer Gesang wurde 
VOD ihnen als Millel der Volksbilduns aufgefasst, desshalb giog 

; 

ihr Streben auf die weite8ten Kreise, namentlich auch aufV.rbrei. 
tung eines geordneten mehr8t1mmigen Gesangs bei der ländlich.·u 
BevölkerulJg. Der Grdnduog der ersten Vereine folgten bald di., 
schwAbischen Liederfel!lte, bauptslchlich - als ob der Sp'I(,!'f' 

Ausschuss des SAngerbundes SChOD thitig wire - von Zumstcl·g 
lind seinem Freunde Karl PfafF in Esslingpn geleitet. - Z. rehll e 
Buf keinem 8chwAbischen Liederfeste, überall belebte nnd ermull
lerte er mit seinem heitern, offenen, Alle gewinnenden Wesen. -
Durch den Beruf dcs Musihalienhllndlers ward sein Streben unter
stützt, lind so war Z. in Wahrheit der MiUelpunkt der in Scbwa· 
ben so wirksamen Volksbildung durch den Ges8ng. 

Seine Richtung war dabei immer dem Einfachen, Edlen, wahr. 
haft Volkslhumlichen zugekehrt; anes Verküns'elle im MAnnerge
sang war ibm herzlich zuwider. In dem V~reine " welt'her ihn 
u~d Stadel hauer als seine Stifter ehrt, im Scuttgarler Liederkranl, 
WI, er in dreissig Jahren der uMrmüdetste Singer, das .reueste 
Mitglied, stets ltereinvillig und aufopfernd" Allee, was der Ge
sellschaft nuCzen konnte; mit .ahr.a" unverwüsclicher Stimme 
glänzte er noch in seinen aUen Tligen den aach"aehsenden KrAf
ten als SAnger voran. Auch an der Entwicklung des Singerwe
sens im ganzen deutschen Vaterlande nahm er lebhaften AntbeiJ. 
er bestlchte die grösseren Fesle zu Karlflruhe, Mann heim, Wirz
burg, Köln, vor wE'lligen Jahreo noch das in SI. Gallen. Als 
nach zeitweiliger Unterbrechung der Siogerlust die alte Macht 
des Gesanges durch die Gründung des scbwlbischen Singerbundes 
1849 zu neuem Leben sicb erhob, da fehlte Zumsleegs Erfahrung 
der volksthflmlichen Sache nicht: zehn Jahre hat er im Aus
schusse des Bundes mit Ausdauer und Eiosicht gewirkt; insbe
wundere kam seine Kenntniss der Musik und der Bed6rfnisse .es 
Volkes dem neuen Unlernebmen ein"r Bundesliederslmmluog sehr 
zu staUen. Er freute sich der gedeiblichen Entwicklunl de. 
Volksgesangs, zu der er vOr 30 Jahren den Grund gelegt. Leider 
trübten seinen Leben8abend schwere Leiden in Folge einer Herz
krankheit, deren Symptome vom Nov. J86' aB Bich einsteIlIen. 
Die Kraft war gebrochen, alle Plege und zeitweilige Erholung 
an deo Ufern des Boclensees vermochte sie nicht wieder zu gebe ... 
Die Söhno übernahmen seine Arbeit in dem wohleingerichtelen 
Geschifte; seine letzte Tbitigkeit war wohl ~or weni#,: Wochen 
die Uebergabe aeiner Geschirte als Kassirer des schwibi8cben 
Singerbundes an seinen Nachfolger; er haue sein Scbeiden selb~r 
erklären mOssen, der Bund ehrte ihn dankbar mil Verleihung de~ 
Diploms als Ehrenmitglied. - Wie gros8 die Liebe, die er dureh 
8eine Herzensgite wobl verdiente, war, mit der ihm die weitesteIl 
Kreise anhingen, das zeilte das Leichenbegingnioe. Der Stuet
garter I~iede,kranz erschieD mit verhüllter Fahne und Singerzei
eben. Der Esslinger Liederkranz, dem der ,. erstorbene als Ehren
mitglied aDgehörte, sandle eine Depotation, der Aouchu8S des 
81ngerbundes begleitete seinen Kollegen t Sinler aus Heilbronn, 
Lud\trigsborg und zahlreiche Mitbürger schlouen sieh an. Auf 
den Sarg des Singers hatten der sch"ib~he 81l11ertnmd und 
der Liederkranz LorbeerkrAnze geleit. (SchwAb, MI) 
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Das It.llenlselle Tileater. 
I. 

Tu r i D. 

(Fortsetzung. ) 

-

In den kleineren Theatern hingegen, wie z. B. im populärsten, 
im GaTbino, wo ein sebr guter Platz nur acht Sold i kostet, lAsst 
man sich mit ganzer flingebung an die Sache gehen. Garbino 
beweist t welch ein Vorurlheil es ist, elen Italienern vorzugsweise 
Geschmack an der Farsa, der extravaganten Posse zl17.uschreiben. 
Dieses Theater hat sein Glück vorzugsweilile durt.!h haarstriuber-de 
Rührstücke, durch das unsägliche Elend seines Helden, durch die 
grenzenlose Niedertrichtigkeit seines Bösewichts gemacht. Zwar 
erötlflet es seine Vorstt'llungen meist mit einer Farsa. aber diese 
ist nicht Hauptsache; man lacht, lind es ist gut. Die Far~a ist 
auch oft eine Nachbildung kleiner Vaudevilles des Pari~er Palais 
Royal, der Varietes und muthct das italienische Publikum etwa~ 

fremd an, und sei sie noch so !!eschickt für seinf"n Geschmack 
bearbeitet, d. i. noch so reichlich vom Uebersetzer und Schau-
8pieler mit Uebertreibungen aUlolgeslattet. Das Haoptvprgnügen 
beginnt erst mit dem Drama von Unglück, Elend und Verbrechen; 
da erst gerathen Herzen und Phantasien in die rechte Aufrpgun~. 
Einzelne Ausrufe dcs Mitleids, hie und da ein Schluchzen, ein 
Seufzen, manchmal scholl ein stiller Fluch ,r;egen den Böse wicht 
ein Balloz! oder ein COlJtagge! National.Schimpf- und Fluchwort 
der Piemontesen, lässt sich alM Einleitung zu einem zweiten 
Schauspiel, das hald das Publikum selbst gehen wird, aus Par
terre und Gallerie hÖrt'!). Uas Unglück lässt sich nicht ahwenden, 
der Bösewicht nicht bekphren uDd im V t'rlallfe der Hand lun~ 
wird das Schluchzen und Seufzen ein lautes Weinen, die unter-f 
drückten Flüche und Schimpfwörter fallen nun wie ein lJagt~1 au 
die Bühne, so oft der Bösewicht auftrite. Wenn man nur ahn', 
dass er hinter der Coulitlse seeht, tlRI wieder aufzutreten lind sein 
Schand werk fortzusetzen, geht s(:hon ein Murren und Murmeln 
durch die Reihell der Zuschauer, das einen Sturmaushrucl1 voral1~· 
sehen lässt. Ist df~r arme Schauspieler erst aufgetreten, dann i~t 
kein Schimpf und kein Fluch, den er nicht 'Verdammt wäre; oft 
muss er minucenlang warlp'lI, bis er sich in dieMem Lärm Gehör 
verschaffen kann. llie Zuschauer gehen so weil, da~s sie Dich
tung und Wirklichkeit verwpchseln lind allen Hass auf den Schau
spieler \lbertragen, der die böst'n Rollen spielt. Wie oft hörte 
ich Fluch und Schimpf mit dem Namen des Schauspielers ver
binden, die doch von rechtswe~en dem Namen des 6ngirlell Böse
wichtes zukamen, und wie oft eine "or Empörung und Mitleid 
beinahe in Krämpfen liegende Frau von ihren Nachbarn tröscen 
und sie aue das Eode hinwei!lell, das! die Unschuld sie,;ell und 
der Verbrecher die gehörige Strafe erleiden wirtl. In der That 
ist der Jubel ungeheuer, wenn endlich der 80 ängstlich erwartete 
Moment herankommt und hewiesen wird, dass z. B. die arme 
Magdalena ihr Kind flicht ermordet, und dass der Advokat em 
I!wbäDlllicher Verläumder war, der das Alles nua' erfunden, um 
eine reiche Erbin zu heira.hen. l\lagdalena heirathet nun als 
f'iegreiche Unschnld, obwohl flur ein Bauernmädchen, ihren ge
liebten Baron nnter den Glück- und Segenswünschen der ganzen 
Zuhörerschaff, und der '·erbrecher weiss nicht, wie sieb dem 
Spott und Hohn so vieler empörter Gemüthttr, die ihn aufrichtig 
hassen und verachten, zu entziehen. Vernichtet schleicht er unter 
dem Hohngelächter seiner Richter von der Bühne, aber noch auf 
der 'freppe und vor dem Hause hört man Verwünschungen gegt'n 
ihn ausslossen unu Mitleidaworte für die arme, 80 lange verfolgte 
Heidin. Uoch ist das komische, oder besser gesagt, das possen .. 
hafte Element selbst aus diesen aufregenden Dramen nicht immer 
verbannt, Es tritt in der Geslalt des ,,&Ieneghillo" auf, der oft 
auf die gewaltsams(e Weise angebracht wird und anf das Pub
likum eine grosse Anziehungskraft aUlüben muss, da man es auf 
dem TheaterzeUel niemals anzuzeigen vergisst, dass das Stück 
"COD Men,eghino" gegeben wird. Meneghino ist eine stehende po
puläre If:ig\lr, obwohl er aus der Lombardei stammt. Er tritt in 
den vers.chiedends'en Gestalten auf. als Kaufmann. als Bedienter 
etc., aber beinahe imrnpr in derselben Tracht, ganz braun, in 
kleiner Jacke, eDganliegenden Beinkleidern, die in Kappenstiefein 
stecken, und einer roth.. und weJlsgestreiften Zipfelmütze, aus der 
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ein rolhes Zöpfchen hprvorblickt und die manchmal von einem 
rllnden Ber~8maskenhut hedeckt Ist. Mene~hino ist eigentlich 
einp Ilatmülhi~e Karrika.ar des )lail4hder Philisters und er wirkt 
komi4lch durch seiDen Mailänder oder berga ... askischen Dialekt, 
durch seille Aufrichtigkeit, PJauclerhafti~keit, Lehhafti~kei'. durch 
seine Achnf"lIpn Uel'Prginge von einem Affekt Zum anderen. Er 
s.ebt immer anf Seiten der verfolgten Unschulll linel erkennt diese 
in seiner A1"~lo!lli~keit schneller als alle anderen handelnden Per
sonPD, wa~ nicht wenig dazu beiträgt. ihm die Liehe, ja bis zo 
einem gewissen Grade die Achtung; des Publikums zu gewinnen 
Meist geht er seiher bei der glinstigen Entwicklung des Stü('kel 
leer ans; die Geliebte wird ihm vor der Nase weg verheirathet, 
aber ihm Itcntigt es, die Tugendhaften ~Iücklich, die Bö~en be
straft zu sehen. Meneghino iSI als ~ebofeDer Mailänder, also als 
Vertreter ('iner wiedergewonnenen Schwesterstadt , il. diesem 
Angcnlilick, heliebler als je, und er hat Gelt'genheit 'diese Be
liehtheit zu slpignn, da man ihm gerne politische Anspielungen 
in dt'n Mund legt. Dartun sucht man ihn selb!lt in Stücken an
zubringpn, die mHn dem Franzäsischf'n entlehnt und in die er 
pa~st, wie Faust aufs Auge; aber es kommt nur eine Person 
darin vor, die eir.e kleiNste komische Seite darbietet, und man 
wird sie sofort in ('inen l\lene~hino nmwantlpln. 

Ein Anverwandfp.f des 31eneghino Ist der Gjanduja. Wie 
jener den 3lailänrler, so carririrl diesrr den Turiner, abf"r eben
falls auf gutmüthi~e 'Vei~e, oft so, dass die Carricatnr mehr 
schmeichelt, als vt'rletzt. Nach ihm hat eine" der Theater seinen 
Namen, und wir haben es unter den Theatern Turins aufgeführt, 
obwohl da~elb!t nur mit Marionetten gespiele wird, weil es eines 
der hr.lichtC'sten, characleristischstE'n und eigenthümlichsten ist, 
lind weil es seinem Pllhlicum nicht einen AtJ~enl,1ick einfällt, 
das~ er hier Pllppfn lind nicht l\lens('hen vor sich hat. Die 
Marionetten bahf'D bAi nahe Lebens~rös~e nnd sind aufs Gewisspn
haflese ihren Rollen gernäss gekleidet. Sie hewegen sich mit 
~rosser Leichtigkeit und führen sogar höchst complicirte und 
künstliche BaUetn auf. 

Es ~ibt viellpicht kein Theater in Turin, für das so viel ,;e· 
schrieben würde als für Gjanduj.a, lind das kommt dahpr, dass 
es sich dt'n Stimmungen nnet Bedürfnissen deli Tages anpasspn 
rnnss, denn dorthin strömt das Volk, um seine Sympathien und 
Antipathien. !ilf"inc Freullen und Leiden ,Irs Moments verkörpert 
7.11 sehen. Gjancloj8 spirit seine Geschichte lind Politik, lobt 
HeMen. tadf')( seine Feinde; Gjandoja ist seine lebendige Zei
tun~, s(·in l\fonit~nr und Charivari zugleich, In It>tzterer Zeit 
spielt GjanfllJja alle Schlachten vor, an welchen die Pit>monCesen 
in diesem letzten Kriege Theil genommen; er entfaltet eine 8usse.'
ordentlil!hc Tapfel'keit, kommt oft mit den bekanntestem Persön
lichkeiten kämpft-nd zusamDlen und misshandelt aufs Demü
thigcndste. Zwanzi~ Feinde ganz aHein in die Flncht zu schla
gen t ist ihm ~in Kinderspiel. Diese Kämpfe und Schlachten 
werden von den Marionetten mit einer hewundernngAwürdigen 
Geschicklichkeit dllrgp~tcllf, manchesmal sogar mit Geschmack, 
~o dass man ein If'bhaftes Schlachtengemilde zn sehen ~Iaubt. 
Man fühlt eine ~ewanclte Re~ie und Studium der Situationen. 
In der That hejanchzt das Volk die'se Darl!lfellung Meiner Thaten, 
als ob sie ihm von einem Homer vorgesungen würden. Auf die 
Nachahmung dcr Wirklichkeit wird viel verwendet- Oie Decora
tiont'n Aind vortreiflich gemalt und suchen die möglichste Täu
schung hervorznhrin,r;en; die Rpqnisilionen sind alle im Verhältnis. 
zur Grösse der MarioneUf'n und operiren sehr I!;ut, wie z. B. die 
Gewehre der Soldatpn. die Kanonen etc. die alle ihrt>n Dienst 
thnn, Gjandl1ja Helbst ist rpalistischer als l\lellPghin und wech
selt die Kleidung je Dach seiner Stellllng im Leben; nllr dem 
Turiner Volks,lialect bleibt er in al1en Lagrn unveränderlich 
treu. Dieser Umstand i~t Schuld daran, dass ich keinen Meiner 
Witze UDtl Prahlereien, die des Publicllm so dankbar belacht, 
mittheilen kann; denn welcher Sterbliche, der nicht in der liniir
ten Stadt geboren, versteht den hiesigen Dialect! Das Publicum 
dieses Thpaters, sowie Martiniano's, welches dem ersten am' 
f.ächsten steht t setzt sich aus Individuen der untersten Volks .. 
klasse zusammen; Gerbino, Supi bat schon ein etwas höheres, 
Carignan und Aifieri ein anderes, da. sie" sogar für gebildet 
bllt· aber welchen Schichtei) das Publikum immer angehöre, in , . 
einem Punkte bleibt es sich in allen recitirenden Theatern gleich, 
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in der LeichtigkeiC, mit der r8 sich der Täuschung hin~ib'. 10 
Gjanduja fällt e. ihm nicht fin, dass es Puppen vor sich habe 
und in allen anderen Theatern ist der (JUXU8, den man hie uDd 
da auf die Dekorationen vrrwendet, bei nabe umSoDst oder über· 
f1ü8si~, drnn jede lIocb so schlecht beschmierte I .. einwand würde 
hinreichen, diesen Phanlasien wild~ W dlder, romantische Fels
schluchten. prächtige Königspaläste vorzuzauhfrn. Die Theatpr
directoren, die einander mit Dekorationen Concurrenz machen, können 
das Publikum in dieser Beziehun~ nicht verderben; in diesem Punkle 
Ilat es nocb grosse Aehnlichkei' mit dem Publikum Shakespeare's, 
dessen Gleichen sieb heule weder mehr in England noch auf 
dem Continenl finde... Die arllle Schauspielerin steckt eine Schleife 
in's Haar und das PultliklllO glauht ihr, dass sie eine Prinzessin 
sei; sie putzt sich so geschmacklos und bunt als möglkh heralls 
und (~s glauht, dass' es eine ele~ante Balldame vor skh habe. 
Sie braucht es Ilur zu sagen. In d('r Strasse würde man den 
Schauspieler mit dem alten, zehnmal aufges'ülpten Hut und ab
tr;tHölchahten Frack flir einen höchst armen T~tlfel halten; auf der 
Bühne glaubt man ihm und demselben Anzuge, dass er jährlich 
oine Million Lire hinAuszuwerfen habe. Ehenso erstaunlich ist 
es, wie viel das Pllhlikum duldet, ohne in seiner Aufmerksamkeit 
«csfört, ohne zerstört zu werden. Der Souffleur ist kaum be
deckt un.1 bewe!;t sich auf seinem Posten mit der ~rössten Ge
ntüthlichkeit, indem er Tahaksdosp. und Schnupftuch handhabt, 
in conspectu omnium, seiDe Brille abwischt, oder sich das 
Manuscript zurechtlegt; er spricht so laut, dass man im ~Dtfern
testen Winkel des Theaters vorher wissen könnte, \Vas der 
Schauspieler eine l\linute später sagen würde; aber das Pllblicum 
will es nicht ,vis~l<'n, {'he es aus dfm ~llInde gekommen, der es 
von Rechtswegen ~agf>n Aoll. E~ ~teckf hinler dieser Täuschungs
fähigkeit ein lehr frischer, lIaiver, darum künstlericher Sinn. Dem 
freilich selaeinen die Sfüeke ZIJ wider~pr(lchen t die sich das 
Tnriner Pnhlikum bieten lässt ulld die zum ~rössten Theilc so 
schlecht als möglich und, wie da~ Spiel der Schauspieler, auf 
eine materielle, so zn sagen palholo~i8che Rlihrun~ berechnet 
sind; ab~'r h ... i hesseren Stöeken, wie hei Silvi\l Pellico's "France~ca da 
Rimini", oder hei Alfieri's Tragörlh'n, zei~ell Publikum und Schau
spielpr, das!'l sie dort die edlen Formell, hier die .r8~i8che Idee 
Zn würdigt'1l versrehen_ lIöl'l man in Gerbino mit Nerv('nauf
rt-gung zn, (010 hOl'cht man im Thealfr Alfieri mit Freude am 
melodischen Verse, mit Andacht oder mit Erhehun~. 

In den kleineIl Possen.. wie io den grö~erc'n Melodrümen
theatern konmt man zu der Ueberzeugung, dass Wt'nn eine wür
dige Bühne, wenn ein Nationaltheater da wAre, das Volk schon 
da ist, um ~ie vollkommen zu hegrei fen. Da~s die Schauipider 
da wären und zwar in hinreicht"nder A IIzah) , 11m die vielen 
gross('n und kleinen Tbeater mit ausgezeichneten und hranchbarell 
Talenten zu versorgen, davon kann man flieh bei jedem Theater
besuch lind kann man sich zn jeder Stunde im alltäglichen Lebtnl 
überzeugen. 

(Fortsetzung folgt.) 

C OB BB SP 0 ND EI NZ:EI N. 

A •• s Fran.kf •• rt a. lJI. 
29. Deeember. 

Im Laufe dieses Monats haUen wir hier noch 80 vicle be
achtenswerthe JIlusikalische Kunstgenfisse, das!" e8 hinreif:bcud 
tr;erechtferti~t t'rscheinf, wenn wir noch vor dem· Thorschlu8se des 
Jahres Ihnen einen Berieh t zugehen lassen. 

Oben an stellen wir das erste Concert des Rühls'chen 
Gesangvereins in gegenwärtiger Saitlon. Es wurde tins von die
sem Verein und unter Mitwirkung der Damen Frl. He le n e P fe i cr, 
Fr. Mo d a I , der Herren Hili und Me y e r 90 wie dea hiesigen 
Theaterorcbestfrs am Abend des 15. Decembers der 130. Psalm·) 
von J. S. B ach und Missa in C, Op. 86, von 8 e e t h 0 v e n 
vorgeführt. Der AusfOhruog des Bacb~scheD Psalms sahen wir 
mit besonderer Spannung entgegen; deRD derselbe gehört zu jenen 

.) Naeh der "Valrata" 1.& .. der 12 •• rl.lm. 
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Compo8itionen Bacb' 8, r die zwar mit Orgelbrgleilung (-dabei se. 
hAllften Generalbas8f1ignaluren) versehen sind, wobei aber viele Stellen 
ein nur dürfUges AccOlJlpa8aement mitte1st anderer Instrumente 
enthalten. Herr Director R i h I hat nun wegen Man~el eine .. 
Orgel im Concertsaal mit kunstveralAndiger Hantl die Beglei,uDK 
der Art verändert, da~H ,'orzugsweise die Bratschen für die leereo 
8, .. lIen (aber nicht lanr alH hlo!ilse harmonisch starre FüllstimmetJ, 
sOlldern auch mit melodischer liewegung ausgeschmückt) gewählt 
wurden. Dem Tenor-Solo: "Meine Seele warlet eIe," mit dem von 
der Alto-Chorstimme begleiteoden Choral: .,Und weil icb denn 
in meinem Sinn", hat H. Rühl ein sehr gelungelles Violoncelle-Solo 
gesetzt, welches, melodisch einfach aber höchst reizvolJ, dem an .. 
tiken Bach'schen S&yle und dem InhaUe des Psalms vollkommen 
angemessen erscheint. 

Sowohl dieses Werk, wie auch die herrliche Beetboven'sche Messe 
wurden von den oben genannren Kum~tkräften ä"sserSl I!;eluogeo 
ausgeführt. Ueberhaupt bat sich der RühJ'sche Gesangverein seit 
seinem siebeojAhrigen Bestehen durch aein Streben und ,\\Tirken 
nicht nur in hiesiger Stadt eine grosse Anzahl KUlistCreunde uDd 
Gönner, sondern aucb auswirts einen guten Ruf erworben. Ia 
dem bezeichneten kurzen Zeitraum seilles Bestehens brachte der
selbe circa 30 lUeisterwerke zur Darstellung, worunfer 18, die 
mall h i ern 0 eh nie h t geh ö r t hat t e und unrer welchen 
80gar 8olche, wie z. B. die l\lissa solennis von Beethoven, die 
h·moll-Messe von Bach eCe. eie., an die sich manche renommirte 
Vereine des In. und Auslandes noch nicht gewagt haben. 

Am 11. Decbr. gab Herr Pi a t ti, Violoncelle-Virtuos aus 
London, ein zwar nicht stark besuchtes, aber durch ein reiches 
Programm ausgezeichnetes Concert. In einigen Piecen eigener 
Cornposition und in einem Uuo über IUo,ive 8US "WilheJrn Tell' 
VOll S c h n b e r t und K II m 10 e r mit unserm Concertmeister 
Herrn lIud S t rau s 8 zeigte lJerr Piatti eine seltene Beherrschung 
seines Instrumentes, wobei ihm die Vorführung eines klarl'D schönen 
Tones und ein ~eelenvol1er Vortrag höher stehen, als eitle EfFect
hasrherei. Auch Frau Pi a t t i bewährte sich im Vortrag eines 
!Iendelssohnscheaa "Trio", wohei die Herren Straus8 und Piatti 
mitwirkren. sowie eInes "Noturllo" und einer "Etud~" von eh o· 
p in, als tüchtige Piallistin. .·rl. Ca r I sang eine Arie aus "Fi
~aro'· und einige I.~ieder von S c hub er' ltod :&1 0 zar t und lab 
hiermit einen wesentlichen Beitrag zur Verschöneruog des 
Concertes. 

Die Theilnahme an den S t rau s'schen Quar.eU-Soireen von 
S(~iten des hiesigen Koos'publikums scheint permanent zu werden 
so wie das Spiel der 4 Künstler fortwährend meisterhaft ist, In 
der 4, Soiree am 19. Decbr. hörlen wir das A-molJ-Quarteu, Op. 
41, Nr. 1, \'on Schumann, ein Streich-Trio von Beethoveo 
Op.9, Nr. 3 und Quintett Nr. 4, D-dur, von Mo zar t, in welchem 
letzteren Herr I) i e t z die 2. Viola übernommen hatte. 

In einem am 22· Decbr. von der Gesanglebrerin Frau R 0 s & 

Hag e n aar veranstalteten Concert wurde uns wiederhole die 
Freude bereiret, lJerrn Hofcapellmeister D r 0 u e t, den unvergleich
lichen Flöten- VirlIlOSl'U, zu hören. Er spiel.e ein "Arioso" und 
"Variationen" über: "God save thc King". In der letzten Varia
tion liess der eminente Künstler in der unteren Octave seines 
Instrumentes gan~ deutlich aber einfach das TheDla vornehmen, 
während in der höheren Octave ein Accompagnement io scbnel
leren Tonfiguren erschien lind man wähnte, ein Flöten-Duo zu 
hören. Staunen der Zuhörer, Beifallsturm und Hervorruf waren 
die Folgen dieser ausserordentlichen KIIDslleistungen. Fr. Hagenaar, 
über deren GesangvirtuositAt schon früher in Ibrer Zeitung Be
richte erschienen, führte zum erstenmale eioe talentvolle Schülerio, 
A n 11 a T r ü s chi er, vor, welcbe mit ihrer Lebrmeisterin ein 
Duett ans ,.Norma·· und die "B-Du .... Arie" aus der "Schöpfung'
mit kräftiger schöner Stimme lind reiner Inlonalion sang. Bei 
fortgesetztem Studium lä!!!st sicb der juugen S40gcrin eine er
freuliche Zukunft voraussagen. 

Den Gehurtst8g~n Be e t ho v e n's. t 7. Decbr., und C. M. 
von Web er's wurde von Seiten der biesigen TheaterdirectiOll 
eine 10benswerthe Aufmerksamkeit bewiesen. Am Abende des 
zuerst genannten Tages gab es im Thearer eine "Musikalische 
Akademie", worin wir hier zum ersten ~lale die vollständige 
tlusik zu Beethoven's "die Geschöpfe des Promelheu's", vom Ofr 



ehester 'VorzügJich ausgeführt (SprecheriD war Frl. J a n a u .. 
• c" eck), danD ein Quarte.' von Beetboven Imit Orchester und 
delleD: "Die Ruinen Von Athen" mit Soli und Chöre hörten
Der Abend des 18. Dechr. brachte UDS die Jube).Ouvf'rlüre von 
C. M. von Web er, hierauf: Fes & 11 pie I von B r ac k e, 
(- Herr Sehn ei de r baue dic Rolle \Vehcr's nnd Fr. Ver .. 
si n g .. Hau p t man n jene der )lUS6 der Tonkunst ü bernommeu -) 
mit 8echs Tableau's aus Weber'. Opern. Zum Schlusse wurde 
der "Freischütz" ~egcben. - Zum Vortheil des Chorpersooals 
kamen am '1. Decbr. die "Hugenotten" znr DarstelhlDg. Der 
Chor am hiesigen Tbeater, aus circa 40 Personen bcstebend und 
unler der directen Leitung des 2. Kapellmehslers, Herrn Goi te r .. 
man B, is' sebr gut eingeib •• und hätte für sein Bf'nefiz eine s'Arkere 
Betheiligung von Seiten der Opernfrt'unde verdient. - Auf dem 
ges'rigen Tbeaterzettel stand zum ersten Male unsere Coloracur
SAngerin in der Rolle: "Maria oder die Regimentstocbter" als: 
Fra u R ü b 8 a m e n - V e i t h. Dieselbe ist seit dem 12. dieses 
Monats mit dem kurf. hess. Horopern!änger R üb I am e n ver
mAhlt. - Mor8en den 80. Dechr. wird der königl. hannöv. Kam
lDervirtuose Köm p e I im Theater I!Ipielen. 

Am 20. Decbr. fand eine Generalversammlung der Theater
Ac'ieDgesellltchaft slat. t bei welcber Gelegenheit dem engeren 
AUS80huls der Dank für seine sehherige gute Verwahung und 
Führung ausgesprochen wurde. Das Geseilschafcsvermögell Zur 
Deckung der De6cits· i wurde im abgelaufenen Jahre nur mi& 
1808 ß. in Ansprucb genommen, WAhrend in den 8 vorange~angenen 
Jahren durchschniulicb jäh&lich circa 8000 ß. erforderlich waren. 

••••• 
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21. Deeemiter. 

Das neue Werk des Grafen Gabrielli , Don Gregorio. ist in 
der komischen Oper vorigen Sonnabend zum erstenm81e aufgeführt 
worden und bat ziemlich angeAprochcn, Die Musik ist leich', 
vielleicht etwas zn leicht; allein sie ist auch nicbt prelentiös und 
will nicht mehr gelten, als sie werth ist. Der Text ist nach dem 
"Hofmeister in .ausend Aen8sCen". 

Sie slDdiren dort eine neue Oper von Ambroise Thomas ein; 
die Haup.rollen in derselben sind dem Herrn Mon tau b ry und 
dem Fräulein MOll r 0 s e anvertraut. Auch Gretry's "Zemire u. 
Azor" 8011 dort nächstens zur Aufführung kommen. 

Die Saison der Concerte hat hegonnen. Sivori und Ritter 
haben bereits ihren Cydus von vier Concerten beschlossen. Ers.t~rer 
geht dieser Tage nach Londoo t Ritter aber wird DAchsteDs im Saale 
Herz ein grosses Concert geben. Berlioz wird in demselben an 
der Spitze dtss Orcbesters s.eben und das Publikum bei diescr 
Gelegenheit mehrere Compositioneo VOll Gluck hörtlI. Hans von 
Bülow wird im Laufe klinftigeu )lon4ts hier eintreffen. 

Richard Wagner scheint fest en.schlossen, einen harcen Strausl 
mit seinen Gegnern zu wagen. NAchsleo Januar beginnt er im Salle 
BarlheJemy eine Reibe von ConcerCen, in welchen die vorzüglichsten 
seiner Compositionen zur AufFührung kommen sollen. Ausserdem wird 
er noch im italienischen Theater seine Opern aufführen lassen. Er hat 
zu diesem Zwecke bereits einen Coolract roit dem Direclor dit'ses 
Thealers, Herrn Ca I z a d 0, abge~chlossen. I>ie Parise r werden 
seinen TannhAuser, Lohengrin t Rienzi, den fliegenden Holländer 
und Tristan und hold hören ulld sich ("in Urtheil tiber die Zu .. 
kunftsmusik bilden können. Es heissr, Formes, Tichatscht'k uml 
viele andere berühmte deutsche Künstler ~eie .. für cl iese Vor!4(el
JUhgen bereits engagirt. Fünfzehn deutsche t~hori8ten w('rden 
.den Kern dca Chors bilden. (>ai virr., verra . 

••••• 
:N a eil r I eil t e .1. 

X M.lnz. Am 19. Dezember begingeIl die vereinigten Ge-
8e1lscbaften der 1\1 ai n zer L i e tl er t n fe I und des D am eng e
~ a n g ver ein s im gros8en Casinosaa le eine Todtenfeier tür deo un
JAngst dabingeschle4enen L ou isS P 0 h r. Die erste AbcbeiluDg 

e) S. I' der SI.tuten lagt: ,,»" &.s.llaebaRI1'.ra&leD .... , zu Deck.D, ttr 
e"r. li.1a \'tr,ebeud. V.rlu',. 
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des Concertes enthielt ausscblicsslich Compositionen des geehrten 
1'Ieis.ers, nlmlich t) Ouvertüre und Inrroduction rür Cbor und 
Orchester aus ,.Jessonda"; 2) Gesangscene, Concert für die Vio .. 
lille. und Fantasie über Moza'l'acbe Themen für die Violine, heide 
böctl:--t eft'ektreiche Stücke vorgelragen von dem Kgl. Haollov. 
Kommervirtuoseu Herrn A u gu s. Köm p e J. Die Reinbt·j& und 
Feinheit deA Spiels, die gefüblvolle Auft'assUllg, verbunden mit 
einem hoben Grade VOll Krafe und VircuositiU in deli 8chwierig-
8ten S.ellen erfüllte Alles mit innigem Vergnügen, und wurde 
mit enthusiastischem Beifalle gelohnt; 8) die Cavatinen aue "Faust" 
und aUH .,Zemir lind Azor". Die~e beiden reizenden Lieder so 
wie die Sopran. Soli der zweitcn Abtheilung wurden VOll Fräulein 
Hel e n e pr ei f f aus Frankfurt a. ~I. mit einer wohlthuenden 
und umfangreichen Stimme, mit einer bei DileuancinDen sehenen 
Correkrheit und Sicherheit gesungen. Die zweite Abtheilung 
brachte das ~Iozart'scbe Requiem in einer dt>s herrlichen Werkes 
würdigen Darstellung: sowohl die Leistungen der Chöre, die in 
erstaunenswcrth kurzer Frist so wohl einstudirt warrn, als die des 
Theaterorchesters , welches sich offenbar über diS Nivt'au der 
diesjährigen Opernrepräsentationen erhob, gereichen vorzüglich 
der GeSChicklichkeit und Energie des Hrn. Kapellmeister M ar pur g 
zur Ehre. - Dass wir der jüngst im Casinosaale verarlstalte.en 
Soiree des Concerlmeisters Urn. \V 0 I r von Frallkfurt a. M. bei
zuwohnen verhindert waren, müssen wir um so mehr bedauern, 
als uns IIr. M. Wolf schol) von früher her als ein bed~utellder 
Geiger bekannt ist. 

Pest. Von Seite der Directioll des ungarischen Natiollal
theaters ist dem Tenori~ten H .. rrn Stt'ger ein EngacemeQ(' auf a 
Jahre an diesem Institute mit 10.000 ß. Gage und fünfmonliticbem 
Urlaub ofFerirt worllen. 

Wien. Pianist Hr. Jaell, Einlallungen zu ConcerCeu nach 
Bremen, Leipzig und Hannover folgend, ist vorgestern von Wien 
abgereist. Tags darauf lIat auch Vicuxternps ulJsere Stadt ver
lassen, um in Prag, Berlin, Königsberg lind Posen zu concertiren, 
dann aber mit einem lAngeren Concertcyclus in Petersburg seine 
Tour zu beschlie8sen, nach deren Beendigung der Künsller aus
seinem öfFentlichen Wirkungskreis., zu scheide .. entschlossen ist. 
Zu seincm künftigen und beständigen Aufenthalt hat Vieuxtemps 
Frankfur. a 31. auserkoren, wo er im Ili(:hsten Jahre eine Unter. 
richtsaras.alt für böheres Violillspiel in's Leben zu rufen beab
sichligt. 

- Ur. AJois Ander, von seirlf'm län~ern Unwohlsein gänzlich 
wiedt'rherges.elh, wird Anfangs Jänner seinen Beruf VOll Neuem 
antreten. Seine Stimme, durcla die längere Ruht! gekräf,igt, soll 
an Schmelz und \VohlJaut namhaft zugenommen haben. Das 
Opernpublikum wird das \Viedererscheint'JI .lieses beliebten trefF
lichen Sängers gewiss mit herzlicher Freude begrässen. (BI. t. M.) 

.". Die lieue Meyerbeer'st:he Opf'r"D i 11 0 ra hU oder "die 
Wallfabrt nach Ploermel" ward aft) 29. zu Slultgart zum erslen· 
male wiederholt lind ist alll 26. d. auch zu ~Iannheim zum zwei
tell mal gegehen worden. Das Haus war in allen Theilen über
füllt t namcntlich auch von Besuchern allS Heidelberg und den 
S.Adten der Pfalz. 

Anzeigen. 

Im Verlag von Veit & Co m p. In Leipzi~ ist soeben erschienen 
und durch alle Buchbandlungen zu beziehen: 

übtar 

bit It~t,n brti JJR~r~Ullbfrtf. 
Ven 

J. M. Jrlseher, 
k. b. GJmnasial.Professor, 

kl. 8. 12 Bogen. ElegaDt brochirt. 
Preis 20 Sgr. 

V.ruhrtrallcbor R ... kHII r. SCHOTT. - Dnck '!DD BlUTER aDd WALL!U 111 a.181. 



9. Jahrgang. • lWr ••• 9. Januar 1860. 

'SUDDEUTS eHE USIK-ZEITU c. 
RED!CTION UND VERL1G . ....... ~ .. ~ ...... .,.~""' ................... --_ .... . 

PREIS: I 
.................................... ....,..." ............... . 
I Diese Zeltnng "uchelD' Jeden ~ 

von ~ 

lIIOl.'f'r AG. ! ß. ~. -12 oder Thlr. I. 18 Sar. I 
•• rnr den Jahrgang. 

Man abonnht hei allen Postanuern. ~ Dnrch die POH bezog .. ": 

50 kr. oder 15 Sgr. per ~lIarial. 

----~--~~~~~~---. 

, \'Illsik- und Buchhandlungen. ~ 
• ~.;-+ ................ ~---.....~.,,;II BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LOIDON BEI SCHOTT" CO • 

Inhalt: I. .. ösung einer alten Streitfrage. - Das italienische Theater. - Corresp, (Prag). - Nacbricbten. 

LI80Dg einer alten 8trel'tralje. 

In Nro. 31 bis 33 dieser Zeitung haben wir auf die noch nicht 
endgiltig entschiedene al1 e Slreitfrage über die Aechtheit des ~Io. 
zart'schen Requiem wieder aufmerk~am gemacht, dasjenige con
statirt, was sich ans der ziemlich verworrenen Controverse als 
unbestritten wahr herausstellt, und auf einige Punkte hingedeutet, 
die noch der Beleuchtung bedürften. l\'lit Begierde sahen wir dem 
Erscheinen des vierten Bandes von O. Jahn's "W. A. Mo zar tU 

entgt'gen, weil wir 8US demselben die wünsl:henswerthe Aufklärung 
erwarten durften, wie denn übeshaupc dieses treffliche 'Verk über 
so viele Parthien des Mozart'schen Lt;bens und Wirkens ein hel
leres l..Iicht verbreitet. Her erwartete Band ist nun erschienen, 
bringt in Wirklichkeit manche dankenswerthe Bestätigung und Be
leuchtung, und führt die Sache so weit, als es unter den vorlie
genden Umständen immer möglich ist, ohne jedoch, was wir so
gleich bemerken müssen, die Lösung der Frage bis zur Evidenz 
zu führen. 

Zu dem Hallptresnltate, welches wir am Schlusse des ange
führten Artikels unter 3) als durch die Untersuchung gewonnen 
angedeulet haben, "dass wir nämlich in dt>m Lei weitem grössten 
Theile des Requiem unstreitig die eigene Arbeit l\'lozart's besitzen", 
gelangt auch Jahn, natürlich, da er auf dem nämlichen Wege ohne 
Voreingenommenheit \'orangeschriuen ist. Dass aber auch die 
drei Sälze Sanctus, Benedictus und Agnlls wahrscheinlich nur 
nach Sldzzcn Mozarc's und nach df'ssen mündlichen Angaben von 
Süssmayel' Iliedergeschri('ben seien, will ihm minder einleuchten. 
Er findet aus irmern Gründen das Sanctus UlI.1 weit mehr noch 
das Bcnediclus unter der Höhe Mozart's. 

Wie misslich es jedoch mit solchen Ausstellungen der Kritik 
steht, kann uns (~ben in uliserer Streitsache das vollkommen 
schiefe Urtheil zeigen, wt'lches G, W cher, dem sicherlich Niemand 
das Pradicat eines tüchtigen Kritikers und Kenners der Mozart'. 
sehen Musik abstl'eiten wird, hinsichtlich tier Authentici.ät lIlf'hrerer 
SAtze des Requiem ausgesprochen hat. Wir haben noch vor ganz 
kurzer Zeit einer Aufführung dei' gcnannten Seelenmesse bei~e
wohnt lind mit Kennern und Laien auf's Neue die Wirksamkeit 
und Schönheit der beanstandeten 2 NlJmlll~rn empfunden. \Venn 
aber auch einige der gnüglen Schwächen wirklich vorbanden 
wären (au welchem Werke fände nicht die Zergliederungskunst 
der Kritik Mängel einzelner Theite oder Verbin.lungen ,?), so dürf
ten wir wohl von dem durch Krankheit schwer heimgesuchten 
Mozart dasselbe annehmen, was das alte Sprichwort von dem trefF
lichen Homer behauptet. Gegen Süssmayel-'s Autorscbaft spricht 
ab('r noch ein einlt'uehtender Grund: angenommen, er hAUe eine 
solche l\lcisterschaft besessen, dass er die drei in Frage steheuden 
Sätze - Sanctus, Benedictus und Agnus - hAUe schaffen kön· 
nen, wie war es ßlögli(!h, dass er in der kurzen und gewiss höchst 
unruhigen und betrubten Zeit von drf'i his vier Ta~en, welche 

\ . 
zwischen dem Tode lUozar.'s und der Ablieferung der Partitur an 
den Besteller lagen, nachdem vorerst Verhandlung mit mehreren 

andern l\lusikern gepßogen worden war, die Partitur Mozart's ge
nau abgescbrieben, sie hinsichtlich der Instrumentation nach de~ 
verstorbenen Mei~ters Andeutungen ergänzt, drei Nummern gal\~ 
neu hi/lzucomponirt, und dann Alles mit eigener Hand ßhgeschrit'
ben habe i (Dül'fe n wir uns erlauben, eine Mpinunng aufzustelleJl, 
so hat Süssmayer schon vor Ilozart's Hinsl"heiden die Parti hl r 

des kranken Meisters, in dessen Auftrag, von Folio 11 an, sowei ~ 
Mozart mit der Ausarbeitung fertig ward, mundirt oder nach de~
seil Andeutungen niedergeschrieben und unzweifelhaft auch übel' 
das Ganze his zum Schlusse genauere Belehrung Cl'halten, so dass 
er später nur noch sehr wenig auszuarbeiten und abzuschreiben 
haue.) 

Was nun die weitere Frage betrifft, wo sich die eigenhändige 
P 8 r ti tu r 1\10 zar t 's befinde, so gibt Jahn darüber sehr befriedi
gende Auskunft. Diese Partilur war von Mozart selbst foliirt, d. 
i. die Blätter (nicht die Seiten) mit 1 bis 46 fortlaufend beziffert. -
ein Zeit:hcn der Zusamme~gehörigkeiC. Nach seinem Tode war sie, 
in drei Theile, Blau 1 bis lO, tl bis 32 und 33 bis 46, getrennt 
worden und in den Besitz verschiedener, jetzt genau bekannter 
Personen übergegangen. Spä ter kam sie nach und nach in die 
k. k. Hofbibliolhek zu Wien, wo sie gegenwArtig verwahrt wird. 
Auf den Blättern t bis 10 sind die zwei ersten Sätze Req uiem 
und Kyrie, wie Jahn zurolge Au top sie bestätigf, von Mozart ganz 
beendigt Ulad in vollständiger Partitur niedergeschrieben (Süss. 
mayer hielt sich demnach, so sehr er auch den Verdacht von sich 
ahzuwälzt'n suchte, dennoch nicht von dem Schmucke fremder 
Federu völlig frei 1) Die BlAtter 11 bis 32 enthalten das Dies irae 
mit seinen verschiedenen Sätzen bis conful.tis einschliesslich. -
Hier haUe l\Iozart in seiner bekannten Weise die Partitur nur ent· 
worfen, die Singstimmen vollständig umgeschrieben nebst dem 
mitunter bezifferten Bass, und von den Instrumenten bei den Ri
tornellen und Zwischcn~pi,el en, und wo sie Sonst bei der Beglei
tung in eigenthümlicher Weise hervortreten, die l\lotive angedeu
tet, Eben so ist auf den übrigen BlAttern 83 bis 45 Lacrymosa 
(bis zu dem Verse qua resurget einschlicsslich), Domine und Ho
stias ein vollständiger Parliturentwurf VOll l\lozart 8ufgeschrieben, 
offenbar ein Zeichen, da&8 er die verschiedenen Theile des Re
quiem nicht hintereinander fort componirt. sondt'rn die einzelneu 
Stücke, wie es die Stimmung galt, componirt hat. 

Eine zweite, kaum minder wichtige PartillJr ist diejenige, weI
che der anonyme Besteller, Graf Wal!legg, t>rhalten hatte, Die
selbe wurde nach dessen Tode nebst andern Musikalien veräusser •• 
ward im Jahre 1838 Eigenthum der k. k, Hofbibliothek und gah 
Veranlassung, dass H. v. Mosel, erster ~USIOS dieser Bibliothek, 
in der Leipziger Allg. musik. Zeitung 1889 No. 6 jene auffallendn 
Anzeige ,\°eröfFentlichte t "dass die vollständige Urschrift dei' 
Partitur des Requiem, von der ersten bis zur lelzten Note von 
Mozart selbst geschriehen, entdeckt sei". In Wahrheit macht der 
Anblick dieser Partitur allf jeden Kenner der Handschrift Mozarts 
den Eindruck, dass Mozart selbst das Ganze geschrieben baI. Bei 
genauerer Prüfung fand man aber Abweichungen, wenn auch nur 
geringfügige, in manchen Zügen, was in Verbindung mit sonstigen 
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Aussagen allerdings Bedenken hervorrief. Die Vergleichung mit 
mehreren von Süssmaynr unzweifelhaft ~eschriebent'n Partituren 
löste das Rä.hsel: bier fand sich {tf'nau dieselbe Haoelschrift, die
!leibe frapp."'. &eh"iobk-eit der lIozart'schea. dif>selben abwei
chenden kl"bl_ Zü~e ~ welche dort befremdet hatten; kurz, es 
kODnte nioh' zweifelhaft bleiben, dass Bössmayer die Partitur von 
Dies irae an ~eschriebeD hatte, welche auch eine neue mit folio 
1 anfangende Foliirung erhalten hat, die mit dem Sanctus von 
Neuern beginnt. (Die mehrfach aufgestellte, oft widersprochene Be
IlauplulJg, Graf Walse{!g habe dic Mozar,'sche Arbeit g(·kaurt, um 
aie für seine eigene Composition auszugeben, findet dariu eine 
BestAtigung, da~s Gräfin Sternberg, die Schwester und Erbin des 
Grafen, aus dem musikaliscben Nachlasse des LetzIeren eine Ce
pie tier 3lozart'schen Partitur in ihrem Besitze behalten bat, die 
im Hochfolio von der Hand des Grafen ge.BChrieboo ist, uo.i den 
Titel trägt: "Requiem composfo dal Conte Walsegg.") 

Wenn nun auch die aufgefnndene dem Besteller abgelieferte 
Partitur uns hinsichtlich der votlkommenen Entscheidung IIl1serer 
I~rage im S liehe lässt, und daher der verehrte 3teister au'" seinem 
bisher nicht entdeckten Grabe hervorsteigen müsste, um ein end· 
giltiges Zeugniss abzulegen (wer woll (e desshalb aber seine Ruhe 
stören ?); wenn nicht zu erwarten steht, dass sich weitere Zeug
nisse und Beweise finden werden, so dürfte es Zeit sein, dass 
wir die Acten schliessen, und uns dcs unvergleichlichen 'Verkes, 
mögen ihm selbst eini~e, jedenfalls ertrigliche, Anhängsel oder 
Einschiebsel anhaftl'n, seines Besitzes und Genusses in ungetrübter 
Wonne uud unverminderter Pietät gegen M 0 zar t fortdauernd 
freuen. M. G. Friedrich. 

--.... 
Da. ItalleDI8ehe Theater. 

J. 
Turin. 

{Fortsetzung. } 

Jeder Italiener ist ein geborner Schauspieler und weiss Stimme, 
Geberde uud den ~anzell Körper mit Gedanken Ullel Gefühl auf's 
Anschaulichste in Uebf'rf'inSfimmung zu bringf·n. Spielten alle 
Schausp.ieler, wie man im Allla~slebell ~ich hewf'gt und ~pricht, 
es wäre wenig an ihnen zu ladeln. Zur Zeit 8chadet ihnen die 
Uebertreibung und nicht nur jene, öie uns Norelläudern so er-
8cheint und die im Character des Volkes begründet ist, sondern 
die wirkliche, die eine einsichtsvolle natioual~ Kritik entfernen 
wörde und die ulit tlen ~anzell geistigen. verfallenen Zuständen 
zusammenhängt. Es ist dies jelle Uebertreibung des Verfalls, die 
sich irl der bildeuden KUlIst seit der Bologneser Schule und sei' 
Bernini, in der Lireratur seit dem siehzehnten Jahrhundert, Iß Haus
einrichtung, Kleidung, Schmu(;k st"it der Perriicke, also in der 
Zeit beinahe glcichmässig gclfend machte. Aber seit A I f i e r i • 
P e I I i co, ,~ e 0 par d i, G i 0 r dan i hat eine neue Literatur 
8ogtfangen; jeder Bombast, der ihre Vor~An~er als Epigonen ei· 
Iier grossen Zeit auszeichnete, der immer mit dflm Jlrmenden Wort 
zu erse'zeA sucltt" W8li dem Gedanken 8n Tiefe und Erhabenheit 
mangelt, ist einer. edler~n Einfachheit gewic!hen; der rertigen 
Sprache, die von selbst dich.ete und das Heer kleiner Dichter 
,md Improvisatoren hervorl.rachte, ist mit neuen Anschauungen 
und Gedanken ein neues Geset, gegeben worden, und wer nach 
Lcopardi und Giusfi dichten will, muss Gedanken der Neuzeit, die 
neue Wellanschauung, also eine neue Sprache haben. Die Sprache 
von heut ist gewissermassen in ihren Anfängen begriffen und er
hält dadurch eine klassische Einfachheit. Diese Einfa.chheit hat 
auf die ganze I .. iteratur gewirkt; !flie wird der Bühne und dem 
Schau.spieler gegenüber nicht ohne Wirkung bleiben. Denken wir 
UDS ein Trauerspiel in der Sprache dflr Todtcndialoge Leopardi's 
gedichtet; unmöglich wird df'r SchauspieleI' eS koulissenreisserisch 
herunterdonnl'rn können f wie el' e~ heute mit den Verbrecber. 
studien dei Gel'bino thut, so wie der deutsche Schauspieler Göthe's 
"Tasso" oder ,,1phigeuia" 80ders sprechen muss, als eine Birch
pfeiffer'sche Tirade. Der Schauspieler wird dann auch ein anderer 
8ein als heure. In unserer Zeit ist er altf italienischem Boden 
Dooh ein sehr veraobtetes Individuum, eine Art Paria J der von 
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der Gesellschaft und von jeder Berührung mit gebildeten Men
schen aus~eschlossen ist; er hat eine Stellung, die noch heute 
viel ae1lJiuullU ist, als die des deutschen &~ham~pielers vor 
Schröder and Eckhof und als des frallzösiscben, selbst vor Mo
liere; er gleicbt bei Weitem mehr jenen vor-Shakespearischen 
Schauspielt·rn, die z. R. flur als Leicester's 8edienle ein Recht 
der Existenz haUell. Nur verlorene Subjekte aus den unteren 
Volksklassen oder solche, die gewissermassen auf der Bühne ~e. 
bore. werden und mie dem eigentlichen Leben nie Bekanntschaft 
machen, widmen sich der KUliS', (Die R i s , 0 r i ist eine Aus
nahme, welche die Regel heslätigt.) Sie sind ungebildet und spie
len instinktDlässig, und doch ist es keiner Kunst so wenig er
IIGbt, sich dem Instillkt auf Kosten des Gedanken~ hillzu~ebeD, 
wie in der Schauspielkunst. Ibrer natürlichen Begabung verdan
keu Hi.e es, dass Züge und Gebelde vortreft'1 ich mit dem 'Affekt 
zusammenpassen, den sie darstellen wollcn, aber sie wisscn nich, 
immer, was sie darstellen sollen und meist haben sie einen fal
schen Begriff von dem darzustellenden Affekt, selbst VOll der 
Situation, ja selbst von dem tlarzustfillenden historischen und 
persönlichen Charakter. Es fehlt ihnen nicht der zur vorhergehen
den Krhik nothwendige Geist, aber es fehlt ihnen das Wissen, 
die Bildung und die mit di('ser verbundene Erkenntniss der rech
ten Masses. 

Dass die Masslosigkeit, trotz der Hitze südlichen Tempera~ 
mentes, nicht im Charakter der Italiener begründet ist, wissen 
wir; haben sie doch Tausende und aber Tausende von l\lollumen
ten im edelsten Geschmack errichtet; selbst riesenhafte Geister 
wie Daute und ~lichel Angelo haben ihre Gedanken in Formen 
edelsten Masses gegosst-n und weltumfassende, wie Leonardo, 
haben eille Welt von Gedanken mit einfachen, wenigen Konturen 
begrenzt. Diese Zeit ise freilich seit drei Jahrhunderten dahin -
aber auch die Zeit des Fürsten Palagonia und des Un~eschmacks 
ist auf der Flucbt begriffen und seit ungefähr vier Jahrzehnten 
sehen wir Italien in der Arbeit begriffen, sich selbst wieder zu 
erfassen, sich selbst zu versteben, und wie man sich auszudrucken 
pflegt, sich selbst objektiv zu werdcn, was in der KUllst lIich t8 

Anderes bedeutet, als zum Masse zurückkehren. I..eopardi, Gior
dalli, CollettB, GilJs,i u. A. sind Blüfhen dieses Strebens. In der 
ganzen Literatur macht ~ich diese Arbeit der \Viedergehurt gE"l
.end; man empfindet sie sogar schon in den so tief gC!llUnkenen 
bildenden Klin~tell; überall das Mlihen, sich zusammellzunehmcn, 
zl1sammen~uh8Ircn, nicht vage in das U.Legrenzte zu greifen, 
uicht auszuschweifen, zu übertreiben, sondern im Gegf'lllheil da~ 
Unendliche zu fas'Jen, die Auswüchse abzuschneiden, tlas Poethwhe 
zu ordncn, das Elementarische zu formen, das In~lillktive zu Be
wusstltein zu hringcn. Ist einmal ein solches Streben in einer 
Nation lebendig verhanden, kauu es dann auf eines der Haupt
organe ihrer Aeusserung ohne 'Virkung bleibeu r 'Vir glauben, 
es kann nicht. 

Es isf freilich die Frage, ob ir. Italien die Bühne ein solches 
Hauptor~8n der Nation werden kann, dCflll um ein solches zu 
werden, muss sie vor A IIcm ein e N a t ion vor sich haben. Die 
Schaubühne o,ler das Theater im höheren Sinlle ist mehr als 
eine blosse Unterhahungsanstalt; sie ist ein welt historisches Pro
dukt uUll tlas Kind eines grossen Bewusstseins einer ~8nzen Na
tion. Sie entsteht in Gric('heillantl einer) Tag nach Salami~ und 
Platäa, in England nach der Armada; sie hAlt sich in Spanien, 
80 lange Spanien die Welt zu l,eberrschen glaubt, und entfaltet 
sich in Frankreich, subald sich nach Richelip.1I und unter Lud
wig XIV. die "grosse Nation" als solche zu fühlen anfäragt. 1'0 
Lande des Gedankens i~t sie die Zwillingsschwester der Philoso
pbio und wird mit dieser zugleich geboren in dem Augeublick, 
da die Nation durch Friedrich den Grossen einen Schatten natio
nalen Bewusstseins über das Land streifen sieht. In solchen 
Epochen liebt es ein Volk sich in grossen Thaten selbst Zu 8pie
geln, ~eine Vergangenheit verherrlicht. seine ZukunCe und Ziele 
in Idealen verkörpert zu sehen. Diese höchsten Genüsse bietet 
ihm die Schaubühne. Dimmert eine solche Epoche für Italien' 

Es ist hier nicht am Platze, diese Frage zU b(lantworten; 
wir sprechen nur vOm gegenwärtigen Theater und seinen KrAften. 
Wir wollen nur das frei sagen. dass, wenn eS Italien zu einer 

80le hen S chaubähne in unserem Sinne bringt, es ihm auch nicht 
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In dem Material, an den darstellenden Talenten fehlen wird. Wir 
haben diese Ueberzeugung in Turin, in Parma, in Modeno, in 
Bologna, in Florenz gewonnen und wir hoffen dem Leser in an
deren Artikeln über die Theater dieser S.ädte und nebenbei über 
die dramatische Literatur delj Augenblicks Beh'ge für diese unsere 
Ueberzeugun@: liefern zu können. 

Wir halten Genies, Kunstwerke und Kllnstzu81Ande nicbt 
für Zufalligkeiten, die vom Himmel fallen, sondern für Produkte 
der Kombination hislorischen Bodens und histol'ischer Meteorologie 
und wir glauben, dass man auf diesem Felde prophezeien kann, 
wie der 1 ... 8lldwirtb von Ernte und Lese propbezeit. So glauben 
wir, dass wenn die historische Witterung günstig bleibt, in ita
lien auch eine reife Ernte auf dramatischem Boden zu erwarten 
is.. Se no, no! (Recens.) 

... 0 •• 
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.a. u s P r a 5. 
Ende Deeember. 

Wie in allen Städten Deutschlands, wurde auch in Prag der 
100jähri~e Geburtstag Fr. Schillers ft'ierlichst begangen und durch 
ein grosses Concert. worin die neunte Symphonie von Beethoven 
die grösste Zierde war, verherrlicht. 

Seit diesl"r Zeit verdient he80nders die Aufführung des Toma-
8chek'schen R('quiems (H-moll) mit Brgll"itung der Contrabässe 
und Celli für den Rieter J. Jungmann, Vater der böhmischen Lite
ratur, desswegen eine Erwähnung, weil darin die Concerts4ugerio 
CharJolte VOll Tiefensee . mitgewirkt haUe. VOll gl"ringerem Inte
resse war das am 4. Decembrr zum Besten der Lt·hrhalle der 
deUI&chen Studen.en gegehene Concert, wo wenig Neues dem 
Puhlikum dargeboten wurde. 

Ebenso wellig interessirte das Concert des Herrn Jos. Kno
lek und seines Schülers Gerstberger, welches der Dalihor mit 
R.echt eine Dilettanten-Production nannte. Dafür verschaffte uns 
die nllmuthige Pianistin Serefina Vrabely, Schülerin des "rn. Alex. 
Drei~chock dur('h ihr Conzert eine Jtcnussreiche Unterhahung. 
Nt'hen eiller hrilhtlllen Tt'chnik und gt'schmackvollt'r Vortrags
wel:!le liess uns die jugcndlid,e Künstlerin mit V crgnügt'll wahr
nehmen, dass sie eiu edles Knnststrehen beseelt, denn ~ie trug 
nirgends ihre so eminente Fingcrf(~rri~keit als Selt.stzweck zur 
Schall. Sie t.cgann mit Beetho\"ens Sonate (Op. 30 Nr. 3) für 
Piano und Violine, hei welcher Herr l\1i1dner den Vio1illpart mH 
bewAhrter Meisterschaft ausführ.e. Dann tru~ da! Fräulein Hän
dels V Rriationeu, Consolation ,'on F. Liszf, Schlummerlied VOll 

Dr~yschock und Yalse de Concert von Chopin. Nach wiederhol
tem stürmischt'm Hervorruf f,i~te Fr. VraLely eine TralJscriptioll 
eines ungarischen Na.ionalliedes bl"i. 

Noch ~Iänzender war der Erfolg des Concertes des Fräulein 
ehar. von 'fiefensee. Die Concl"rtgeherin rechlfertigte glänzend 
den ihr als Gesangsvirtuosin vorangeeihen Ruf; sie entfaltete so
wohl im Opern- als im Concertgesan~, dann im Vortrage ein
facher Notionallieder nicht nur eine trttffliche Schule, sondern 
auch (tin vicls(liligcs Talent in der Auffassung und eine ~eist
reiche Interpretation. Als Opernsängerin zeigte sie in der BeU· 
lerarie aus dem Propheten, dann in der Caeta diva aus Norma alle 
schätzenswertheu Eigenschaften einer ersten dramatischen Sänge
rln. Im Liede dagegen war ihr gelragener Vortrag ungemein an
sprechend, das si(~h besonders in dem böhmischen Nationalliede 
"Osirelo dite" (Das Kind ist eine Weise geworden) glänzend 
kundgab. 

Das Concer' des Cäcilienvereins brachte Cherubini's Ouver
türe zu der Oper "Eliseu , dann eine grosse Gesangsscene :,Burg
fräulein" von Hr, Marschner, ein Kriegerlied VOll A. Storch und 
Haydn's Symphonie militaire, deren 2. Satz wiederholt werden 
musste. Das Concert war zahlreich besucht, auch wurde dem so 
eifrigen Direktor Herrmes ein vollkommen verdienter Hervorruf 
zu Theil. 

Von ungemein grossem Interesse waren die drei Quartett
Soireen der Herrn A. Benevic (erste Violine (F. Bausch (2. Vio. 
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line), A. Paulu8 (Viola) und Prof. J. GoltermanD (Cello), wo W 
3 QuarteUe VOll Haydn (G-dur Op. t 7 Nr. 2 - A-dur Op. 10 
Nr. 3 - A-dur Op. 65 Nr. J 1 ein QuarteU VOll Mozare (Es-dill' 
Nr. '), 2 Quartette von Betttho~en (e-dur Op~o - B-dur Op. t80). 
J Quartett von Onslow (C·moll Op. 8. Nr. 4) "tr.td I Quartett von 
d('m hiesigen Compouisfrll Frömler (e.moll) zu Gehör l,ekalDen. 
Letztere Arbeit i~t recht gelungen, melodiös und formgerecht. 

Auch die Sophienakademie erfreufe uns mit einem Concerte 
worin die neuesie Arbeit des HnrD Direc'ors SigUlund Kole 
schovsky, eine hebrAi8cbe Elegie (Text von Smilovsky) für Chor. 
Soli und 4 Celli, ausgeführt wurde. Die CompositioD ist schöll 
gedacht und meisterhaft gearbeitet. 

Die Tonkünstlersocietit gab in ihrem Concerte das herrliche 
Oratorium "Paulus", das unter der umsichtigen Leitung des Herr. 
Fr. Skraup mit möglichster Vollkommenheit ausgeführt wurde • 

Der l\'länncrgesangvereio gab am 20. d. M. eine Soiree, wori. 
Compositionen von Möbring, Reinecke, Schumann, Zöllner, Rubin .. 
steie, Löwe, OUo. Schneider, Mendelssohn, dann böhmische Chöre: 
l\lilost a vino (Die Liebe und Wein) von Vasak; Nas zpev (Unser 
Gesang) VOll Blodk und Neverny mily (der ungetreue Geliebte) 
von Vasak zur Ausführung gelangten. Da ich von dem hiesigen 
Männergesangvereine spreche, halte ich es für meine Plicht, den 
mir in dieser Zeitschrift gemachten Vorwurf, partheiisch referirt 
zu haben, mit folgenden Worfen abzuschlagen. 

Den Urn. Kapellmeister Tau w j tz kenne ich persönlich gar 

nicht, und meine Worte, dass dem Urn. Capellmeister mehr Energie 
wünschf'nswertb wäre, finden darin ihre Bestätigung, dass ihn der 
Thf>aterdirector Uerr Tb 0 m e längsteus zum ersten Capellmeister 
(Er ist stets der Zweite) ernam,t häUe, wenn ihm diese Eigen .. 
schaft in grösserem Grade eigen wäre. Uebri~ens wenn der hie
sige Mälmergesangverein keine gerechtfertigte Rüge ertragen kann, 
will ich vOn nUll an denselben mit Stillschweigen übergehen. -

Ein merkwürdiges Glockencuriosum befindet sich in Kourimm 
Böhmen. Auf dem Kirchthurme befinden sich 3 Glocken, die im 
Dreiklange gestimmt sind. Noch vor dem Jahre l808 war dort 
ein vierstimmiger Akkord. Als aber die vierte Glocke, welche 
die Tonica bildete, zersprang, verwandelte sich der ",stimmige Ak
kord in einen Dreiklang, worin da8 Terzinfervall dominirt und 
ihn in einen Sextakkord verwandelt. Die Töne der Glocken 
waren ursprüngli('h: c e, eingestr. c. g; jetzt erklingen e, eing. 
c !!. ,Jas also eine Sextakkordharmonie bildet. , 0 

Wie der Dalibor meldet. befindet sich in dem Besitze der 
Frau Kleinwächler in Prag ein werthvolles Cello von Guarneri, 
das VOll den berühmtesten l\leistern I... Spohr, Romberg, Servais, 
Pott u. A. als ächt anerkannt ist und das auf 20,000 ß. geschätzt 
wird. Die l\lnsikzeitschrift "Dalibor" gibt für das Jahr 1860 deQ 
AbonIlenten eine Prämie und zwar das Bildniss des Itöhmischen 
Kirchencomponisten F. Tuma (SIehe Schillings Lexikon) oder ein 
Vokalrequiem VOll N. Horak. Diese Zeitschrift, die nun den 8tell 
Jargang antritt, ist VOll dem Redacreur Herr Ern. LeUs umsichtig 
redigirt lind erfreut sich in Böhmen, MAhren UDd Schlesien eine. 

grossen Zutotpruches. 

••••• 
N a e 11 r I e 11 teD. 

In BerUn gab der Virtuose Mr. de Ciebra Coneerte. Die. 
ser Spanier VOll starkem Character hat sein Lehen der Zähmung 
der Guitarre gewitImet , dieses mllMlkalischen Hausraths früherer 
Zeit. Und er ist mit unsiglichen Mühen ein Mei~trr ersten Ranges 
eewordt'n - wie E. Kossak in der "Montagspost" schreibt -, 
der den an einer (~hroni~chell GI'ippe leidenden 'fon der Guitarre 
zu einer merkwürdigen Art von Gesang zu reizen weis!!, welcher 
an den leise winselnden Klagegesang des Windes um l\lauerwerk 
und Schornstein erinnert. Die grösite Curiositit soll die für die 
die Gu;tarrc arranO'irte Ouvertnr(~ zu "Wilhelm Tell" von Rossini 

~ S' gewesen st'in. Kossak bescbrei bt sehr humoristisch weiter: " e~n 
Gesichtsausdruck war feierlich und er hielt das Instrumen t wIe 
einen zur Tortur höherer Grade verurtheilten Schächer. - Dann 
setzte er sich langsam, mit der Gravität eines Crimin81beamten, 
und aaf seinem Gesichte las man den Entscblttss, nicht eher auf-
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'Sustehen, als bis der Delinquent zum Geständniss gebracht wor· 
~eo sei. Niemals ba ben wir einen liefern Blick in die SeeleDzu
"finde eines im Kampfe mit Holz und Draht begriffenen ilaunes 
thun können. Biegen od f~r brechen! schien die Parole zu sein. 
Gründlicher kann kein Arrangement gespielt wel'den; auch den 
letzten, noch einigermassen wichrigen Ton der Partitur knipp er 
heldenmissig heraus, und mochte darüber Zeitmass und was sonst 
zur Musik gehört, in Compagnie Zum TeufeJ fahren. Eiue köst
licbe Wirkung brachte das Gewiuer auf dem Trauerholz hervor, 
doch auch das Trio der drei Celli und die liebliche Hirtenmelodie 
-diesen perfidpn Drähten abgekitzelt, "Menschen rasend machen 
konnten." In dem Schlussgalopp konnte uns der Meister und sein 
Instrument Herzweh verursachen. 'Velche musikalische Entbeh
rungen muss dieser Märtyrer der Virtuosität bei seint-n jahre
langen Uebungen auf einem 80 ascetischen Instrumente ausgehal
ten haben; wie oft mag er nach tagelang«,Ul Studium von Con
eertübungeo in reiD menschlicher Regung Abends unter das Volk 
gegangen sein, um doch nur einen gesunden natürlichen Gesangs
ton zur Herzerquickung zu hören! Aber wer Sinn hat für musi
kalische Humoristik, muss ihn hören; eine ähnliche Virtuosität 
wird schwerlich wiederkommen. 

t BegeD8burg, im Dezember. (U e be r den Ein f I u 8 S 

der M u 8 i k 4 U f das Mit lei d.) Die Musik ist von mannich
fachem Einfluss auf ein empfänglich Gemüth, das von keiner 
Leidenschaft niedergedrückt t von keinem LeitJen zerrissen ist, 
Namentlich ist sie es, durch welche unser Herz zum thäligen 
Mitleid und unser 'Ville zu etHen Thaten so häufig angesJlorut 
wird. Sprechende Beweise hiervon an deli meisten grossen ~lu8i
kern. Mozart, obwohl selber keineswegs in glänzenden UmsrAn .. 
den lebend, trieb seine Freigebigkeit ~egen Arme t bedrängte 
Freunde bis zur Verschwendung, indem er bei momentanem Geld
mangel sogar seine Uhren veräusserte, um nur helfen zu können. 
Haydn weint Freudenthränen über die Nachricht, dass die Auf
führung seiner Schöpfung in London zum Besten der Armen, 
Letzteren einen Freudentag verschafft habe. Von wieder solchen 
und Ahnlichen Beispielen hier nur floch eines. Gretry ging einst 
mit einem Freunde spazieren. Ein Bettler sprach ihn um ein 
Almosen an. Er gab ihm alles Geld, das er bei sich haUe, und 
sagte zu seinem Begleiter: " Wenn ich einen Bettler sehe, So ist 
mirs, als ob ich eine falsche Nofe, einelil ungeheuern l\tisslaut 
der Schöpfung hörte'·. Welch tiefes Gefühl für Mens(:henwohl 
liegt nicht in diesen gewiss ffiprkwürdigen Worten! Siehst Du 
die Thr4ne, die im nämlichen Momente, in welchem der Meister 
dieselbe ausspricht, seinen Augen entrollt, den ßlulstropfen, der 
ihm stechend zum Herzen dringt ~ - 0 wunderbare Macht der 
Musik, die aus Menschen Engel macht! -

Wien. Im Karlstheater gefällt ausserordentlif:h eine kleine 
Opereue von J. OfFenbach : "Der Ehemann vor der Thür" obwohl 
die geschehene Locali~irung den Feillheiten des Srückes schadet 
Es ist beachtenswerth nicht blos, dass uns die Werke eines deut
schen Componisten von Paris aus zukommen müssen, sondern 
dass Oft'enbach auch dort wohl nie einen Wirlmngskreis seines 
Jiebenswürdigen Talents gefunden haben würde, wenn er ihn nicht 
durch eine eigne Thearerunternehmung sich geschaffen hätte. 

- Die Deutsche Musikzeitung spricht sich über die 1. Auf .. 

fübrung von Schumann's "Manfred" wie fol,;& aus: 
Das Interesse des j. Singvereiuscnncerts concen trirte sich in 

der erstmaligen vollständigen Aufführung ,'on Schumanu's \,1\1al1-
{red" , welehe p.in sehr zahlreiches und jedem Tone mit ltCichster 
Spannung lauschendes Publikum angelockt hatte. 'Vi.' mii!-osen 
uns bier versagen, auf das einen liefen Eindruck im PllhtiL 11m 
zurücklassende Werk niher einzugehen, und I,önllell nur !-\I viel 
aussprechen, doss die l\'lusik Schulllalln'~ zu dem Schönsl'~u ge
hört, was er überhaupt geschaffen; nur seheint uns dieselbe ZIl 

dem Byron'schcll Gedicht in einem umgekehrren Verhältniss zu 
stehen. Der Manf.'ed ßyrou's zwingt UIlS Bewunderung ah, aber 
nieht Sympalhie. Der Manfred S('humann's dagegen, wie er be
sonders aus der Ouverture zu uns spricht, erweckt wohl viel 
Sympathie, nicht aber Bewunderung im Sinne dämonisc~her Kraft 
und GrÖsse. Sch~malln I(ODn le. seiner lyrischen Natur zufolge. 

nur den unglücklichcn, schuldbeladenen, nicht aber den trotzigen. 
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Himmel und Höne sich widersetzendpD Manfred musikalisch zur 
Erscheinung bringen. Den wirklichen 8yron'schen Manrre,l in 
Musik zu übersetzen, und zugleich ein den ästhetischen Forde
rungen entsprechendes Werk zu schafft"n, "'ire wohl nur dem Ver. 
fasser einer "Coriolan.Ouverture" möglich gewesen. 

Dass aber trotzdem Schumanns Musik 80 sich eincn tiefen 
Eindl'uck gemacht bat ~ bewfist der vielst"itigc Ruf nach baldiger 
\Viederholung dieser AufFührung. Wir werde .. datm ein so wich
tiges und verschieden beurtheiltes Musikwerk näher Ulad in die 
Details eingebend beleuchten. - Die Aufführullg des Ganzen war 
eine sehr sorgfältige und billigen Forderungtm entsprechende. Die 
Ouverture wurde mit PrAclsion und feiner Nüallcirung ge~pielt, -
dal:l verbindende Gedicht Kirnberger's von Hrn, Lewillsky in er
greifender Weise declamirt, - die Chöre und Solo's wurden mit 
Ausnahme jener durch weibliche Stimmen repräsflltirten Gei~ter 
(welche durch ungenügende (ntonation keine IIlussion über die 
.,Menschlichkeit" der Singenden aufkommen lies sen) tadellos vor· 
getragen. 

- Im Hofoperntheater kommt im Laufe der näcl.seen Woche 
L 0 r t z i n g' s ,,'Vildschütz" zur Aufführung. Spät"r Ver d i' 8 

R· I ce " .go eUo • 

- Die unter der Leitung Director Eeker"s stattfindenden 
vier philharmonischen Abonnements - Concerte des Hofopernor
chesters, welche im Oprrllhause um die Miuagsstunde abgehalten 
werden, beginnen am 16. d. Von grösseren Tonwerken verspl'icht 
das Programm Symphonien von Beethoven, Mendelssohn. Sehu
mann, B(>rlioz und Händel's Oratorium "Israel in Egypten". Vor .. 
aussichtlich werden diese Concerte von gutem speculativen Er
folge (der künstlerische ist selbstverständlich) begleitet sein. 

- Die erste Vorstellung der uoter der Direction des Herrn 
Salvi stehenden italienischen 'Opern - Gesellschaft im Theater an 
der 'Vien findrt am 9. April 1860 mit Rossilli's "L'assidio di 
Coriuto" statt. 

- Der gegenwärtige Thraterdirector in Salzburg und !schi, 
Herr Anton Zöllner, übernimmt zu Ostern 1860 die Direction des 
Brünner Theatf'rs für die nächstfolgenden sechs Jahre, und sind 
ihm bedeufende Concessionen hinsichtli~h der bedeutenden Pacht
koslen gemacht worden, 

- Die fünfte Hcllmesberger'sche QnarteUprodllclion fand 
Freitag den 6_ Jännf'r Nachmittags 4 Uhr im Musikvereinssaale 
statt un,i brachte folgendes Programm t Quartett von Schumann, 
Sonate für Piano und Cello von Reineeke und Quartett von 
Schuberf. 

In Prag starb am 1. Januar tier ebenso als Compositeur, 
wie als ausübender l\lusiker rühmlich bekannte I~uigi Rieci, Direc
tor dt!s Triester Theaterorchesters. Im letzten Hochsommer in 
Wahnsinn verfallen, raffte iho ein immer mcllr überhandnelnnen

des körperliches Riechthum rasch hin. 

•• * Die Sammlung, wel(~he zu Gunsten der Frau Günther
Bachmann in Leipzig bei Gelegenheit ihres 2öjährigen Jubiläums 
veranstaltet wurde, soU ein Capital von 10,000 Thalern erge .. 
ben haben ~ von welchem Frau Günther-Bachmann die Zinsen 

el'hält. 

.". Der aus Anlass der vorjährigen Tonküns.lerversammlungeJJ 

in Leipzig von der Redaction der "Neuen Zeitschrift für Musik" 
ausgeschriebene Prei~ von 10 Lonisdor für die heste Beantwor
tung d«\r Frage: "Welche Umge~laltung lind Weiterbildung der 
Harmonik durch die neuesten Kunstschöpfungen bewirkt worden 
sindH

, ist dem Musikdirector C. F. Weitzmann in Berlin zuer

kannt worden. 

*. ~ Am 23. November fallli da~ erste philharmonische Con
cert in Np.w· York staU, in welchem die C-dllr.Symphollie von 
Franz Schubert I die Ouvertüre zum ,,'ft-Iärchrn von ,Ier schönsn 
l\Iclusiuau von Mendelssohn, die GI'an,lc Caprice für Piano, com· 
pllnirt und vorgelra~en von Arthur Napoleon, die Iotrodllction aus 
Lobencrrin und die Ouvertüre zu Fidelio (in E) zur Aufführung o . 
kamen. Stigelli sang ausserdem seine "Thräne" und die Cavatme 

aus Don Juau. 

leran'w.rUlcher Redakteur r. SCHOTT. - Draek 10D REtJTEJ\ und "'ALLAU In •• lal. 
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Die '&'u8.lld8.1; der Senate doret. 
nezart. 

(Aus O. Jabn's ,,'V.' A. Mozart" vierter Theil.) 
. _._-

"Nachdem die eObcrapunktische Bearbeitung eines Thema's in 
streng ge~chloss~ner Form aufgegeben war, trin in d'er E .. twiek
Ju I.g der SOlIale als der springende Punkt die charakteristische 
Ausbildung bestiroIßler MOlive gegenül.er dem freien Spital mit 
Figuren und Passagen hervor, oamel.dicb nef.en deIn Haopt-'them& 
ein selbsUindig ausgesprochenes. durch scharfo Abgr4 .. ztlll~ her
vorgehobenes zweites Thema, das nach eil.er bald 6xirtt"ß Re3el 
in der Dominante der llallp •• Dur-Tollar& (C-dllr-G-dur) oder in 
der Parallele der Haupe-MolI-ToDart (C-moJl-Es-dur) aoftriff. -
Dieses sind die beiden Hal.p1preiler des Satzes; die weitere Aus. 
führung derselbell , ihre Verbindung durch Zwiscben~lietler, der 
Abscbluss des Theilest wurden Dicbt weiter durch beslilllmle Nor
men geregela'~ als dass auch der Abschluss des 'fheilcs ill der 
Dominante erfoll!:te. All die Stelle eines mehr oder· welliger a1l8-

lefübrtel) Ueberganges in die Haupt.Tonart 1101 d,'n ~rsten TheiJ 
'u wiederhol'eDt 'ral 80danh der wichtige zweite TheiJ, die Darch-
fübrung. Eines oder mehrere der im erslen 'rheile bcnutzten, at.cb 
wobl ganz I.eue Motive werden einer bald vorherr8c1u~lld harmoni
schen, bald mehr Ihemati8chel) Behandlu'ig llIl.erworfeaa, welche, 
i odem sie aus tlen im Früherei) liegenden Keimen mit let.el,dig 

, treibender Kraft Blü.he Imd Frucht I.erauswachsen JAss', das In
teresse steigert lind zugleich die Räckkelar ZUID erste •• Theile or. 
ganiach vermittelt; hier i8' allch die kunslleriscbe Krafe concco
trirt, in 41er Durchfübrun~ und in tier Ruckkehr zum ersten Tbema 
bewAhrt sieb vor Allem GenialitA& Ulld Meisterschaft. Bie Wie
derholung des ersten Theilea geschieht ullter manchen Ilodiftca
tionen, die zum Theil schon dadurch bedingt wer.len, tlas8 das 
.weite Thema flUb in der Haupt-Tonart erscluoint. ha welch"r der 
Sal. schriesst; aO~8erdem kön nell Verälurerun~erl in der Grup. 
pirung der "ozelnen Elemellce Erwei'erullg.:ara tllhl Abkürzungen im 
Einzelnen, insbesolldere aber eine Verlängerung und S.eigerullg 
des Abschlusses angebracht werdeli. welcbe d~11 wiederholte •• er-
81ell Theil nicbt bloss der Ordnur,g, sondern aucb der Bede .. cu'ng 
Ilach als den driuell Theil erscheinen I.~sel). 

Alozart fand diese Elemente ulld ihre Gliederung Ilcrehs vor, 
allein er bat sie in einer seiner Nator ,!ufsprechenden 'V~i8e forl
gebildet lind ausgeprAgl. Das zweite Thema, woraur es bier haupt .. 
sAchlich alJkollllllt. tritt t.ej' ihm niellt alleib als ei .. ßelbstsläbdlgee 
aur, wie es dema auch stets sehr bestimmt all~ekünd;gc wird, son
eiern seinem ganzen Cbarakter Ilach als ein Gegrß. Thema dem 
Haupt. Thema gt~gf'nübert .Ias als filolclles al18 dpr )lasse des gall
Zf~O Theils in belllerkenswerthpr Weise hervorsticht. In der Bil
dung der Theme'l aber zeigt e.ich vorziigJicl1 die IUozar,'sche Ei .. · 
@jl'bthümlichkeit; ihr hervortretender ~haracter in das Gesang. 
mAssigr, io welcheul NAgeli (Vorlesu .. ge'~. über tlilsik, S. 166 W.), 
einer einseitigen Ansicht VOIII freien TOIlspiel der InstrumCllfal .. 
MU81·k zufolge, Styl-Uofug Dnd Verfall des Clavierspiels sah, -

" 

Vielmehr hat Ilozar& .Ias • was Ph. E. Bacb als die Aufgabe dc' •. ' 
Clavierspielers und Componis.en •• eerachlele (I. t S. 1d) .. nd 88Y1III 
von ibm ühernal.m, ge8angmäsllig zu 6chreilttm, wesenllich gemr. 
dert. Dabei ist ,es nicll, ohne Bedeutung, dass lUozart~8 mUl'i.'u
lische Bildung VOll' Gesange ausgegangen war, dass seiDe .~1·i
gung ihn zum Ge sange leitete - ill höherem Grade, als e8, Ilf"i 
jenen MArmern der ."'all war. So wie der CJaviercomponisI die 
polypbone Schreil.weise aufgab, so wie es nicht mehr aut die 
Er.6.uluog eines Thcma's ankam, das· in bescimmtt"Jl Formen scl.ul-. 

-, gefecht zu bearbei'en war, sondern auf freie l\lelodie, welche' 
durch Scbönheit und EbeDmass all sicb der entspreche.ade Aus ... 

• druck der künstlerischen Emp&ndullg zu werden fähig war, mus8te 
der Ge8an~ der Al1sglngspullkt für die Mflodiebilduog werdeD. 
Nicht als ob, Lt-sUmmle, rOr den Gesang geschaffene Formen oluu~ 
Weiteres allf das Clavier überfragen werdei) !JoIlIen ; diese kODD-' 
le.. darür onr eh.e Aualogie bilden, die ihnen zu Grunde lie8en.· 
deo! Gesetze JBusStell deo i •• der Nalur deslo8trumenf~s lielte,.d.:al~ ~ 

8edingoo#:en ,;emäss angewaodt werden. Daher finde,. wir h.· 
Mozarlls Clavier- und Ios.rumental-CompOsitiola übeJ~baupc nirgends' 
die Formen der italienischen Cantilene aogewalulr; ein ftücbtiger 
Blick auf seine ilalie •• iscbell Opern wird die Verschiedenheit iu: 
dt'r Behandlung der Alelodie. erweisen. \'·0 sicb in den lustru
lllentalwerkt>ß V crwandtsch.'t mit Gesauc. COlllpnsitiollen 6nder~ 
wei2t't sie auf die deutsche Oper, lulmclldich die Zaul.er8öte, hill . 
und dies ise sehr be~rei8ich. Deon Mozart gab In seiner Instru-; 
melltal-Ilusik leioer Emp60duIJg den flAch8ten. Ilatürlichtm Aus·· 
druck, ohne all irgend welche bestimmte Form, wie in der ita
lieni8cben Oper, gewiesen zu seiD; als er hl der deu.schen Uper, Inil 
gleicber Freiheit den Gesallg behaadelte, konnte es laicbt feblen, dass die 
bereits ausgebildeteIl Formen der deutschen Instralneo.al- Musik 
ihm vielfach Anhalt und Analogie darl.oten. Die allgemeil.en Be- . 
dintr:ullgen einer schÖllen Melodie, wie sie in dCID einander gegen-' 
seid,. bedingellden Verbilll)isse der Intervalle, der Rhyemik untl 
Harmonie t.egründflt sind, kaDIei) in den Clavier· COD.posicio ...... 
vollständig zur Gelulog. Jede einzelne Melodie ist, vollkoDlmCl1 
ausgebildei, ebel.mAssig gegliedert und hat an sich Charakter 01 .. 1 
Bedeutuog, ein '''orzug der forn.elleo Bildullg, welcher d'Jrcb je
lien eigeothümlichen Zauber des Wobllautes und der Feinheil, d.·r' 
VOI' Mozarl's Wesen unzertrennlich ist, noch gebobell wird. JI' 
dein Vor. rage solcher Melodieen mochte der scböoste Vorz .. g VOl' 

Mozarl's Clavierspiel, das, was nach Haydn's Ausspruch ZUUt· 

Herzen ging, besoncJers zur GelluD~ kommen; es ist mieunCer tber. 
raschend , wie z. B. h. deo Concerteo die Haupewirkul)g auf deo 
Vor.rag einer langen, einfachen getragene.1 &lelodie concenlrirt 
ist, was er meis terhaft verslandCI. IlalJen muss. 

"Diesem Fortscbritt in der gesangmissi.~el1 ulul bedeutende •• 
B ... handlun~ der einzt"lncll Ilelodie ~escJJf sich ein aUAserordl'ndicber 
Reichthum all ~Ielodieen zn. Mozart 118:-t nämlich an die Slelle 
jener verbindenden i\1;uelglieder, welche gewöhlJlicb aus den 
Haupt-Motivell abgelcitete oder auch frei ein'retende GAnge und 
Passagen bilden, in der Regel wiederum vollslindig ausgebildete 
l\leJodieeD 'reten, so da8s er eioeo Kranz von schönen Iielodieeo 



• I' 

-
... iodet, wo man sonat mtl8icalische Wendungen zu hören ge"ohnS 
war." - -

,,-Es waren "."ei 'wesel,tI~che Vorlheile gewonnen. - DUfCh' 
dieaes scbarle iebeneiaandersteJlel) der aU8,:ebilde' .. ~ Melodieeii· 
wat die .o •• iealische Phrase,; die nur: ri,rmiuelnde \Vendtllur:, dl. 
Mosse Spiel mit Figuren, um vorwärts zu kommen, 8U1gesc'hlo8sell 
oder dooh sehr belehr.nkt. l)er:;leichen ist bei Mozarc .iberhallp t 
verhlUnissmässig sehr sehert, Fi~ttren und Passagei) pftPgt er mei
• teos IUlr Zum Ornament Zl) gehrauchen , das einen best immten 
festen Kern ufIlschlingt ulld verziert, aber Ilicht als selbsts1ändige 
GUeder des Ganzen; und wo blos~o Ucbergangs(orloelll unerläss
lich schienen, wendet er sie meistens ohlle viel.um.tillde ao, .wie 
in der Architekt.ir die Stütze als künstlerisches Motiv 80 ange
wandt wird, das8 ihre construcfiollelle ßedculling klar heraus.riU. 
Dahin gehört z. B. die nachdrückliche und breite 8ehandhlllg der 
Schlüsse und Halbschlüsse. welche jetzt "0 auaallend sind t dass 
sie Manch~n als specifi.sche EilCenthüml'icltkeia des Mozart'schen 
Styls erscheinen. Das sind sie nun zwar nicht; sie waren damals 
allgemein .. nd gingen alls dem Bedürfnis", rest und bestimmt in 
der Tonart gehalcen zu werderl, hervor, welches sich in jener Zeit 
entschieden geltelld machte. Das man in dieser B~ziel)lJllg freier 
g~worden ist und an die Srelle eine8 derben GelReinplatzt>s IRan .. 
n'igfach reizende lind spannende Ueberltan~s- 'Veluhuagen zn ttelzen 
g'elernt hat, ist ein unzweifdhafter Fortschritt; dass es aber aucb 
Mozarl An feinen und interessanten \Vendungerl nicht rehb, davon 
kann man sieb überze"~Cllt wenn man seine RückgAnge zurn Thema 
im zweiten Theile und z. B. lIur den ReichthuOl beobachtet, zu 
weichein die eillfache Grundform des Orgelpunktes in deli schön
lJ~en und reizendsten Anwendungen ausgebildet erscheint. 

uDer zweite Vortheil war die übersichtliche Klarheit der An. 
I,ge eines lIl1Jsicalischen Satzes, welche wie in einem arcbitekto-
11iseben Grundriss fasslich erscheint, und die im Grossen wie hn 
I\leioen ein"r der unverillsserlichen Vorzü~e Mozart'scher Klln'l 
i~t. Es waren dadurch die Hauptpunkte ehaer durchgeltildelen 
~liederllng 6xirt. welche, an sich nothwendig und dem Zweck ge
D,ügend, wiederum. die Stützpunkte für eine reiche AusfübruD,rj 
~erden konnCell, und ehe eine solche detajlJirte. DurcbbUttling 
~ö(!;lich war, mu~s'(~ das einfac~e Schema klar und sicher binge
stellt werden. Mozart selbst hat deo Gehalt der ,·on ibm 80 be
Iründetell DarstellulI~sforß\ keine8we~s erschöpft; Andere haben 
• Iur das nachgeahmt, was er selbst g~macht IlaUe; Be e th 0 ve 0 
hat die geistige Erbachaft aORetreten und gezeigt t welche Tiefe 
und Fülle dieselbe in !'ich barg. lIud wie 81aunenswerth er auch 
Dlit diest>m Pfullde ge,,·uchcrl !aa., so sind doch I)oofa keineswegs 
alle Keim" vollständig entwickelt .. Unsere Zeit. deren E'Dpfirulllllg 
u.nd Geschick iiberwieltcnd in irlleressanten und feinen Uehergangs
}~orlllen lind in eillem C10nscquentell Ausspinnen kl(!iller Motive, 
~lie J)ur auf einen unh'rge'ordl1c,ell PJatz in eibem grossen Ganze .. 
A .. ~prt1ch bab(>I)," zu·Tage tritt, ist vor Allem darauf hinzuweisc~. 
tla8!J allsgebildere, fest g~gliedcrle Melodieera die Gruud-Elemente 
einer Composition sein sollen. 

"In der Wahl und AnOftlnUllg dcrflelben, so dass eine die an
d.('re in der vcrscbiedenstell 'V t~ise Ilt~b(, zeigt sich clurchgehuruls 
l\1f)~arlts (einer' Sinn. ß(~sonder8 weiss er da., wo man (!s am 
wtmi~s'{!11 crw·arret, durch eine Iu'ue Melodie von hesonderer 
Schc)uheit zu üherraschen, z. B. wenll uumiuelbar Ilacl. d(!m erslen 
Thema, welches c~ne gewisse Befl'iedi~ulJg zu bringen pflegt. ein 
,:aUl; verschi.edcllcs Ilotiv auftritt. Vor Allem ab"r erreicht er 
dadurch eine ulloacbabulliche Wilkllog, dass er, wenD Alles- zlim 
Schlusse dräl)~', eine mit allem Reiz der Frische und Süssigkei& 
ausgestattete Melodie her,'ortre CCIl lasst, welche Ilicl.t allein das 
Interesse wit>der erregt, sondern dem Ganzen eine Ileue Wendung 
gib.. Um nur· ein schlagendes und Allen bekam,tes Beispiel zu 
wählen, erinnere ich an den ersten Satz der C-dtu-Sinfonie. Wt'r 
)aat sich nicht mit einer tIIlels sich f>rneuerndcn UeberrascllUng 
durch die zuletzt eintretende Melodie entzücken Jassen, die wie 
ein glAl&zender l\leteor eine Fülle von Licht uild Heiterkeit aus
sirahlt' Aehnliche, wenngleich nicht ül,erall so glliozellde, Eft"ekte 
sind auch sonst nicht selten; sie sind von keinem Anderen er
reicht, kaum versucht worden. Dagegen ist nicht .u vel·keDDen, 
dass die Vorliebe, mit welcher ttozart den Schluss und einige 
andere, SODst welliger hervortretende Punk te ins Licht 81eUt, dem 
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eigentlichen so genanneen zweiten Thema Schadeo gebrachl hat; • 
dies ist gewöhn lich die 8chwichste Srelle. Das rührt vit'lIeich& 
.mn Theildavoft her, dass es im Gecensalz zum Haupt-Thema, 
eiOf'D zarteren" leichteren Charakler haben 60n; alIeiD hluß,. i.ti 
es im VerhiUniss zu den. Gbrigeo Motivea.·nicht bedeutencl'~lenuC'· 
un d madl' minmter wohl gar den Eindruck, als sei es verllach
lässigt. 

. "Dic weitere For.bildung des so gewonnenen Grund-Schema' • 
konnte nun nicht etwa dadurch geschehell , dass z\\'iscben den 
Hauptgliedern nur iU8serlich verbirldende Phrasell eingeschoben 
wurden, sondern durch eine Enfwickelung des' in ihnen Iiecrendeo . e 
Gehalts miltels themadscber Behal1dlun~. Wir habuB schon oben 
~esehellt in welcher Weise Mozart durch das Studium Bach's und 
Handel's auf diesen Weg gelei.et wurde, und in spiteren Clavier
sachen tri.. diese Richtung sehr bestimmt hervor. Es erscheint 
aber llicht als die Rü(~kkebr zur gebundent'ß Schreibarl in ,e. 
wissen strengen Formen, 'wie des Canons tln~ 'der Ftl~e, soodern 
als die freie Ausbildung der allgemeinen Gesetze, durch. welche 
das Wesen der polyphonen Darstellung und der conlnpunkti8chen 
Form überhaupt bedingt. ist.. Die. Instrwnent.I.&fusik ~Ild.;.ganz 
besollders die Craviermusik war, nachdem sie sirb von der Fes-
8el der strengen Form befreit haUe, in der Gefahr t einseitig die 
Richtung der homophollf~1l Darstellung zu verfolgen und :dadureh 
zu verflaellell. Es is. ein Verdienst Mozarlts, die polyphonfl und 
thematische. Behandlullgsw('ise hl den l\lodißcationen, wekhe der 
vel'änderte Characcer .Ier Auffassung ulJd UarstelluD! überhaupt 
und die Natur der Instrumente erheischte, in freien und schönen 
Formen zur Geltung gebracht zu haben. Dies tritt, wie e6 ilJ der 
Natur der Sacbe liegt, ganz vorzugsweise in den Durchführungs
sitzen hervor. auf die IJofbwendig das IJaliptgewicbt fallen musste, 
(Jud welcbe durcb tliese Behandlung. erst zu ihrer wahren Bedeu
tung gelallgen kon .. ten. Obgleich M()zart ihnen die Ausdehnung 
und mächtige Ausführu og nicht getpteben bat, zu welcher sie durch . 
Beetbovell cntwickelt sind, so erscheinen sie bei ihm - selbst 
da. wo sie in knapper AusrübrllDg Doch wesentlich als ein Ueber
~aDg auf.roten - s(~hOIl als der Culmillatio.)spunkt des ganzeu 
Satzes. in welchem die bewegenden Kräfte desselben sich zu ei
lIer regeren Thäligkeit (:oncenlriren. Die Are der' Behan,lIuD'; 
ist rrei, wie die 'Vahl der Motive, wekhe hier zur G clcung I!:e
bracbt werden; aher fast immer ist es wesentlich eine thematische 
Bearbeitung, oft eilH~ sehr kUDstreich angelegte und verschlung ene • 
auf welcher die 'Virkuug beruht. Gegen diese tritt flUß das har
monische Element keineswegs zurück - dic kühnsten und origi
nellsten ft1odulaCi()l1cn Ilflegcm hel,anntlich be80Jlder~ an dieser 
Stellt, zu er8clu~illen -; bei genauerer Untcrsuchullg wird IIlan 
aber wahrnehmen. dass das ei~eßllich belebende Element das the
rnatisircode iSf, ulld dass die ges.altenden Impul~e von dieser Seite 
kornrnt'll. So ('lItwick{!1t sich ei 11 frisch belebtes Treib(·", und 
wellu,'''auch niell' immer eine überwlhigende Kala~'rophe eintritt, 
so wird do~h ein Kuoten ge$cb6rzt, auf dessen Lösung mim ge
spannt wird, die delUl jedesmal mit wohhhueuder Sicherheic ulld 
I .. dchtigkeit crfoJ~t:' - -

. "Dem langsamen Satz liegt in der Rt·gel das I.,ie.d zum Grunde •. 
er ist dalH?f oft seiner ersten AI.la~e Ilach zweilbeilig, al,er nur 
ausnahmsweise hUf diese Ahlage c'ille ähnliche lu'eile UluJ reiche 
Eo.wicklung etl1alten, wie sie im t'rstc'ß Salze zur Regel geworden 
ist; die ein- oder 1llehrmaläga Wiederholung des Grund-Theula's, 
welche nach damaliger Siue Jlichl leicht ohne Ausschmückungen 
und Verzierungen goschah, fübrte leicht zu \'ariatiol,enarliger Be
hantlJuug. In jedem Falle war bier die Erfindung eines dem Ge. 
balt wie der Form nach becletltelldeu loeJodiöserl Satzes, der nieht 
t,]oss als I.Oliv durch die Bearbeitullg, Ilicbt dureb die Verbin
d,ung u\it anderen erst seine eigentliche Geltung erlangen 801lte, 
tlondern an .md für sidl der Stimmung dei' vollen und brfriedi
genden Ausdrc.ck ~ab, datol ers'e Erforderniss. Es i~t schon da
rauf hitlgewiesen (I. t S. 657) t wie die Richtung dur ElIlpfinclung 
jener Zeit die Ausbildung gerade solcher Sätze begünstigte, die 
unzweifelhaft auch bei Mozart zu seinen schönsten Schöpfungen 
gehören. Diese einfachen':'uod ausdrucksvollen, schön gegliederten 
und fest geführten Melodieen, die wie in eiuem lallgen, vollen 
Athemzuge ausklingen J voll warmer uud defer Emp6nduDg ohne 
sentimentale Weichlichkeit scheiDen ein glückliches Erbtheil jener 



-
Zeit. die auch die reinsten K'länge unscrer lyrischen Poesi·e her
vorbrach.ta. -In der Ruhe. welche ~ie meislens dorchdriD~t, ~pricht 
sich der Genuss und die ße(rie.lignng· des kfinsderiscllen Schaft'oDS 
ao seIteDer. Weise aus; Illch an der Inühelosen und leichten Weise, 
wie durch theilweise· Ausführung d~r Grulldgpdallken, durch Var. 
hidon derselben, durch frei eingeführte, oft contrastlrende Nebel)
tbeile, diese SAtze ausgebaut werden, ohne aUN der einmal an2e-
8cbtagenen Gruudstimmnng hernuszutrt·tflllt spürt rual1, wie natiil·. 
Ircb und frei diese Wei$e des A tlsdrut'ks aus der musir.alischen 
Empfindung hervordrang, um ~ich zu solcher Höhe t>mporzu .. 
schwinger.. Ohrse auf Uetairs eier Ausführun~ hier etllzng('hen, 
m.g nur noc" auf die Feinheit und Anmuth hingewiesen werd,o, 
mit welcher l\fozart auch hier df!11 Schluss vorzlihereilen (llul darm 
sö auszufübr(m weiss, dass «~r don Hörer in einem ror.laufen den 
Zuge der völligcn ßerti(~diguug entgegcnführe." 

A.lle.rl's :Jllserere. 

Diese berühmte Composifion wurde am 6. Januar durch die 
'Viener Sh,galcademie zur Auft'tihrung gehrad.f. Na~hfoJgcnde 

hi8'Oris(~be Norizen wllrden vom Vorstand der Singakademie, Hrn. 
A. Scbmidl, in der Ver8arnmlun~ am 27. l>eccmber vOl'gelesen 
und deli "Recensionen" zur Veröfl'eJitliclmng mitgethflilt. 

Seit länger als zwei Jahrhunderten wird ,lieses Tonstück für 
eines der ,;rös8fen Ileislcrwerl,e der kirchlichen Ilusik gehaUen; 
bjnsichllich seiner Berühmtheit ist es höt:hstcns noch mit der 
Missa papae MerceJli von Palaesrrina urul mit dem S(a(.at mater 
von Pergolese zu vergleichen. Wi" hoch dasseihe sela on nach 
s,einer ~ntstehul~g' in Rom "erehrt ,,"ureie , heweist die ärlgsllidle 
Sorgfalt, mh welcher man· tHesen kostbaren Schatz verwahrle; 
denn es ist Thatsache, da~s ein papstliches Breve dia 'Strafe eier 
Exltommunication über denjenigen verhängte, der ~ich ~~ine Ver
breitfllag desselben zu. Schulden kommen liess. Das 'Verk be .. 
handeil den. 57. Psalol und ist rür zwei Chöre, einen fünf- und 
einen. vierstimmigm. Chor gesetzt. - Die Zeit, waull dies.·s Mi
serere ents,anden, li-.stljieh-. nicht mit ßcscilllmtileit· angt'ben. Es 
ist anzunehmen, dass dasselbe in den dreissigcr Jahren des sieb· 
zehnten Jahrhunderfscomponirt wurde, da Allegri 1628 als Sänger 
iQ dio. pipstliche Kapelle tl'at, und zwar jn seinem dreisttigsl cn 
Jabre, denn als sein Geburt~jahr whd all~emeill das Jahr 159i 
und als sein Geburtsort Rom bezeichne.. Er war ein Schüler . .. . .. 
der l)cidtm Nanini und wurde von sdn~1I ColJe~pn ols TOn!l(!lzt>r 
vereIl", währclHI er als Sänger kf,irlC hervorragende Sc,.lhlllg ein 
nahm. Ausscr der Compositiou di('st'S l\fiserer(~, !wll Alle,:ri auch 
in seinen Ins.rumental- V\r e.'kpß seine.· Zeit weit vorallsgewe~rll 
sein; dic Bibliolhck«>n des Colie~io Romano l~ew8hrcn vide der-
8rti~e Werke von ihm, worin nicht I1l1r die hohe Bt'~8fHlßg des 
g«~lehr(en Musikers 1,ervor1rilt·~ son.lern auch die Allfän~e einer 
Er&ndung sich ,rkenhen lassen, welche später so manlli~ralcig 
ausgehildet worden ist. AI1«ogri starb Ztl Rum im Jahre 1662. -
Die 'Virk,,"~, welche dicses l\li~erere auf Alle ·henrorhrinl!.t, die 
seiner Aufführung in Rom beiwobnen. wird als eine tiefcrgrf!ifellllp., 
erschütternde ~e!lchildcrf. woran wohl auch die pompbafu·1I kirch
lichen Cercmonicn keine,. gcrin~en Theil haben. Das Gemüth des 
Hörers; schOll I.eim Ein.tri-U in die Sixtillische Kapello feiprlich 
gestimmt, wird' Iloeh durch den Anblick tief' Papstetll, der, lIß1gCI~CII· 
v.on dem ganzen Konklave des Klerus, kllieclld am Boden lieg., 
und dtJrch das wäbrp.nd der Aufführung von fünfzehn Psalmen 
nach Ulul nach hereinbrech ende D1mkel von geheilJlßis8voilem 
Schauer angeweht, und in diesem ·Momente ertönt der erste V p.rs 
des Miserere. dem gleichsam korrespondirentl eier kTeirw Chor 
folge, der von einem ·zweitel) Kirchenchore, wie von ullsichtbaren 
Singern in schwächerer TonschaUircmg vorgetragen , ~eisterartig 
I}erühel'klingt. Es darf uns nicht Wunder nchmen, wenn in Ver
bindung mit solchen Nebenumstinden die Aufführung dieses Mi
~erere dcn berühmten Jacobi in seinen Briefen aus Rom zu fol. 
genden hyperenthllsiasUschen Ausbrüchen binreissen konnte: Mir 
war die Stelle unter ~leD Füssen unsicher. Ich beneidete den 
Papst uod die Kardinäle zum ersten Male um ihren rohigen Platz, 
80 gerne bitte ich mich hiowerfen UDd satt weioeo mögen. Nie 
bat mich etwas 80 ergrift"eo und bewegt, wie dieler GelaDg. 

-
HimmliMch mUBS die ~eel~' des ManDea gewesen seiD, der eiDe 
solche Harmonie erßodtan k-oonle. 

Ocr bekam,ce BiogrllJ'h Pales.rina's, Ginseppe A bb'ate 8aini, 
will zwar ill sein('!n. 18it'l veröffentlichten 'Verke Allegri's Ver. 
dienst url' da", berühmt e &li~l·l·ere 8chinälern, iodean er behauptet, 
diese CompositioD !lei urfotllflinglich nur eine einzige aus 10 Lis 20 
Takt .... bestehende Slirnm~ ~"Wf'8t'n, die Dach und nach, also nicht 
VOll Allegri, Bonderll von deli Sängern der pipstlichen Kapelle 
durch den Contrappunco alta meute Zl1 dem Ganzen, wie e. heute 
Lesteht, ausgebildel worden. (Contrappunto 8118 Inente nannte man 
damals die Kuns., nach irgend einer gegebenen Stimme die übrigcn 
aus .~igelu·r ErßlldulI~ hinzuzurügon.) Allein diese Behauptung 
wurde· als jeder Glaubwürdigkeil ermangelnd von mehl'erp.n For
schern gründlicb widerleg. ; sie ist überhaupt schon deshalb un
wahrscheinlich, weil der Papst gleich nad. der ersten AufFühruDg 
~lie8es ~li8erere, VOll der Wirkung desselben ergriffen, das er
wähnce Breve der Ex.kommunizirung und deo Befehl einer f'org
fihig~1I Aurbewahrtlog der Partitur ergehen liess. Das8 das \Verk 
durch den vielleicht mitunler willkührlichen Vortrag in der langen 
Reihe der Jahre aUerdings Vel'linderllngcn erHu; (!:eht wohl schon 
daraus Ilcrvor, da~t1 zn Anrang des achtzehnten Jahrhunderts der 
gesangliche Vortrag dieses Jliserere durch ein nenea Breve de6oi· 
d v geregelt wurde. Uebrigens f»eßndct sich heute dieses Tonwerk 
vollkommen ausgeschriehen in den Folianten der päpstlichen Ka
pelle und wird atlch ans denseUJell gesungen. 

Dass l\fozart die Partitur .lieses!\liserere bei seiner AnweseD. 
bei, in Rom im Jahre l7';O, also in seineru vierzehnten Jahre, llach 
z·weirnalig,m Anhören aus dem Gedieh.nisse niederschrieb und 
dass. als diese Partitur nach vielen Jahren Dlit der authenrischen 
Kopie verglichei) wurde, die sich Burney von dem Kapello,eister 
Salltarelli zu verscbaJren gewusst, anch nich' eine 'Note gefehlt 
haben solf, sei hier uur beiläufig erwähnt. 

'Vaa die Aoft'tihrung dieses be~übmCcll TODwerkes anLelangf, 
80 ~chreibt Rochlitz darüber einige Worte, die 80 manchem Ein
wurfe üher die Zulässigkei& dieses 'Verkes im CODccrlsaale grGnd. 
lich begegnen dürf(en:· "Obgleich dieses hohe Werk der Kuos' 
für jenes Lo('ale, für jene SAI)~er, endlich für jelle religiöse 
Feierlichkeit berechnet ist, 80 ~önneD wir es doch nach dem Stu
dium seil1er selbst, sowie auch nach Erfabrung und Beobachtung 
seiner hinreisAendt"n Gewalt über jedcs aufmerksame und gehörig 
vorbereitete Auditorium AUen empfehlen, welchen eiD 8tarker~ in 
den Stimrnen ~Ieich vertheilter t zum einfachen, edlen Gesange 
aUf'll:rl,ildett'r mul sel.r ßeissig«!r Chor. zur Verrügung stehf, wel
c.h", .laM Werk mit den historisch nicht unbekanllten, aber für die 
N8chahmun~ sehr 8(:hwierigell Einzelht'iten des Vortra~sder pipst
lich(·JI KaJ)(~lIe "inzusludircD 11hernimlllt. Unter diese ist vor Allem· 
das früher ~ogar mr urmachahmiich gehalt.ene Pianissimo und 
Crescendo im lan~salll gelragenen Ge8an~e der von einander 
öirtlid. gt~If(!nnten Wechselchö.,o zu rechnen. 

Im (Ors'en Dezeunium unseres Jahrhunderts wurde Allegri's 
~Ii~ercre in l",(,jpzig mit ausserordelltlichem Beifall geleben, wäh .. 
rend eine Aufführung desselbell ill Kassel an den Scbwierigkeiten 
scheitel'lc, 

.... 0 •• 

CO.B BB 8.0 NB.B KZ BK. 
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.&118 Paris 

9, laID.r. 

Die Uf'UC Oper des Prinzen Ponia(owski, Pierre eIe Me,licia, 
soll elJdlicb lIoch vielcn l\Jühcu und Nötberl gegen Ende diescs 
1\lona(8 zur Aufführun~ kommen, und um diese Aufführung bis zu 
dieser Frist Dloglida zu machcn. 801]ell an jeneo Tagen, au weI
chem . die grHsse Oper geschlossen ist, zwei Proben stattfinden. 

, Der Belgier Gevaert arbeitet an einem Tonwerke , zu wei
chem Mery und Gustave Vaez den Text geliefert. Die Partitur, 
VOb der grossen Oper bei dem jungen Compouislen t,estel1t, muss 
vertraglmäesig bis zum 1. Juli gelierert werden. Das 'Verk wird 
aber erst künfligen Herbst über die Bretter gehen. 

Die Oper "Margherita la MeodicaDte" von dem Violoncellisten 
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B.ral~ i.,~ vorige Wo~he, zun, ersCen Male, ilD italienischen Thealel' : 
aufgeführt worde .. , haUe Ilch aber our eiDe. Dtlasigen Erfolge. , 
zDerfreueo gehaL,~, - Mehrer. Billter behaupten, Boger habe eio 
~1.I~gtmelli mit ,der D~reClioQ der ebepgenannten Bühl)e able~,t 
schlossen uQd werde dort Zlierst b. Lucia lind dann in Mozart'. 
~~'I' Juara a~ftrelen. ich kaon Ihnt'll i ... lcs .. en an~ ,;uh" Quelle, 
versichern, dass Ms je.zt wenigsteIls diese Bebaul)ltlU~ durchaos ' 
unbegründet ia,. Boger schickt sicb vielmehr zu eh.er Reise dureh, 
die, Proviozen aOJ Wo er allf deo HaupUbealern Gastrollen geben . 
wird. 

Da .. TheAtre Jyrique bereitet die Aufführung zweier kOlniscbeD' 
Opern YOIl Sem e t urul von G 0 U Ja 0 d vor. Nach diese ••• "ei; 
neueb Werkeo 8011 Mo&ar"s C 0 s i lall r u , tein die Reihe 
kOloDleB. 

••••• 
lW a e.1 r J e.1 -& e D. 

X •• Ins, 11. Januar. Hetue wurde ZUIß Besferl unseres 
I • .raven ßarl-'onisfe'J, Herrn Kar I 11 e y c r , "AlJdreas Hofer oder 
der Freiheitskampf dp,r 'ryroler" historische Volksoper ha 3 A k.en 
'Von W. Hel cl, Musik VOll \V. K. i r c h hof '., bei UIIS zum erSlel)
' .. i,al aufgeführt. Das I"ibreuo biek' in Hiosicht auf I.)halt, Hai
Umg und Sprache Gelegenheit zu vielracbem lIod serechcell Tadel. 
Die Musik, in moderl.em Genre mehr eft'ekthaschend als effekt· 
reich, hält sich bei manchen Redliniscensen fern von Trivialiclt, 
UD.) 8ebeillt ungeachtet einer Ärmulh VOR Meloclien doch von Be
labung ulld Fleiss des CUlDponislen zu zeugen. Einige CI.öre 
.... d die VOll Herr.. Ileyer aehr IIchön vorgetragenen Lieder Hofers 
.. urdeu mit ,rOllern Beifalle, das Ganze aber mU Kilte au{genOlD
Ine'l, wozu t=cwiss auch die maDg .. lhar,e Einstudirull!, insbetion
dere die lJahulJg des Orchesters re.Hieh beitrug. 

Kurz vorher «ab der in anen BliUero schon oft rOhlolicbel 
etwlhnte Viollnis, Kömpel ein Coocert. Wir hauten darin 
'Jeue Gelegenheit, deli herrlichen zum Herzen lehende .. Ton, die 
ledie~eDe Vor.rag8wei.e und meisterbafte Tec'mik des jllngen 
Kiosller. würdigen zu köonen. 'Vir sind überzeugt, dass diese 
-,uostreise den Ruf delilselbell für bonler begründeIl wird. 

t Belen.bur,;, Ellde Decbr. [oser Musikleiten beschrAnkt 
eich, ein paar COlScerte abgerechnet, lediglich auf die Oper. Die 
Directlon isl bemüh., das Beste zu bieter); DOll Juan, Zauberßo.e, 
Figaro, FreischiUz, weisse Dame J JObBlID von Paris siod darür 
die sicherste Gewihr. Da88 lIebeilher Opern, wie Pri .. z Eugen, 
ZIgeunerin, E,.lalli, E'tc. gegeben werden, ist nur ein llothweDdi~e8 
Zugcstindllis8 an den Geschmack 80 vieler, die blOä Uncerhalnnag 
uod Zerstreuung wOnlchen. Eill sehr erfreuliches Zeicllell für' 
eine bessere Ge8chmacksrichtoog i~d die Vorliebe rür die klas-
8isdle CJaviermusik eines Clftllen.i, "aydo, )1028rl, Deelhovell, 
welche hier slels in IJoht ... Ehreo gehaleeil wurde uud wird. 

, 1' •••• 1. Kapellmeister Reisll bat de.. ihm gewordenera Ruf 
Dach Wien Dicht angeoomD.e'l, aOlltlerll bleibt bier. . 

Kope.Ia.,eBe Dem allhekanncr.n Dichter H. C. ADderf'en, 
welcher bisher VODI Staalc eine Dich.erpensioll YOII 600 Tbalern 
bez.g, soll dieselbe Jetzt aur 1000 Thaler erhöht werde ••• Ausser 
ihm beziehen H. Herlz, Friedrich Pahldan Müller und ChrisliaQ 
Wiother, als SchrUC8leller, ohne anot'r\VeiCige au,.liche Eiollahme, 
eine Dichterpensioh von gleicher Höbe. Die Dichter Hauch und 
Heiberg uod mebr",e Andere haben At'mtc~r. Jerle Gehalee ,..ir .. ) 
nicht etwa ein königliches Gflade .. geAchenk, 8obd,rn eh .. , n.nen 
durch specielles Einzelgesetz verliehene Nalionalbelohltung, \velche 
sie politisch völlig uoabhäugig lAsst, ulul die nur dnrch ein Ge
selz mit Einwilligung der Volksreprisenlatioll ,,'ieder genommen 

werden kann. Simmlliche Pen~iooelJ werden aus d~11 speciellt'1l 
Fillanzen des IÖlllgreicbs DAneDlark entrichlet. 

• 
® .tockholm. Voo dem Ihnen bereits dllrch seine Piano-

forCe-Conapositionen bekaoufen 11. Berens wurde eine IJelle Oper 
(Brelly ulld Grioal1h) mit ;~o gro8sem Erfolg gl",r:eben, dass sie 
7ma) Monen J -l Tagen aorg~führ' wurdell. Der Text (nacli dem, 
Frauzchcischell) iat allerJiebst und haI wohl etwas zu dem Erfolg 
beigetragea. 

, , , 

i 

-
~ Wie.. Die I~eidell Soireen fir Kammermusik. die~ YOII Vieux- ' 

I Q~P8, Jaell und Hellme8ber~er veraDs.a.ltet wurdel~, ,sind von, 
g'ällzeudem Erfol~e becleilet ul,d der MusikvereiDs8aal beide Male 
~e~ränll voll gewesen. Die ers.e 'andam 16.' December slalt . . ... . 
uud •• rachte u. a. die Sonare YOo RubIDfI.eineOp. 49 F mon I,ir. 
Pianoforte und Bra'sclae, vor«erra~e:a von Jal!1I und VieuxteDlp.; 
irl der zweittaft alll 19. Decernber erlangt.!I) die VOll JaeU gespielte 
D moll-Sonate VOll Schumann, die vor eilligt-D Jahren ZUffS' mi& 
Klhe auf,eDommeli war. diesmal rauschenden Beifall. 1.1 der
selbt-o Soiree kalneo lIoeh Spohr's Doppelqulrten ulld Beechoveo's 
Quar'~tI h. Cis moll, Op. t81, Z'Jr Ausführung. 
. ••• Vieuxtemps concertir'e zuletzt in Prag und jetzt auf dem 

Friedrich-Wilhebnstäd.er Theater in Berlill. 
.; Die COfllloission zur Er.heiluDg des von Sr. k. Hoheit dem 

Prinz-Regellten ausgesetzlell Preises rür das belle deutsche Dra • 
ma is., wie die "K. Z." meldet, jezt durch das ClJhQsmini.leriurn 
8ebildet worden. Mitglieder si.ld: Gela. Ralb Prof. Dr. Böckb 
(Vorsifzellder), von Ra.uner, Ranke, Gervious, Dr018811, Hotho, 
Grillparzt~r, Gerlcral.I"teo,)alll v. Hülsen UIJd Dr. Eduard DevrleDt, 
DireClor des Karl.ruhor Hoftbp.aters. 

••• In Paris sin.1 die Soiree.. für Kammerrnusik von Sivori 
uII,1 Tb. RiWer 80 zahlreich bcssl,,,h,, dass der sogenanoie Beetlloveo
Saal, wo dieselben s.attfinden, hiebt ausreicht • 

••• lID letzten Aboßf~;~iif!JJ18concert zu Hannover am 17. Dec., 
wirkten ~Ieichzeitig Joad,im tmd Frall Clara Schamaoo mit. _ 
Joachim dirillirte all88er,jplIl die OrcheSlerstücke. 

V'8necUI, 7. Januar. Die Unt .. rnebmer UDBerer Theater ha. 
ben beschlossen, die Theater zu schlie8leD, da tlas PI.bliklJm aus 
;oUt ischer 0ppc)8sition sie nicht bel'ucht. - Dasselbe wird aus 
Tri es. bericlt.el • 

... Iler ehemals berüJnn'e Tenorist, Wild geb. am 8:1. Decbr. 
1'192 ttlarb in Wien am 7. Januar 1860 .. 

-: llJusik-Diredor Emil Büchoer aus Leipzig ist als Musik
Direc.or lIach Ma,;detJurg berureD. 

-•• Der Mu~ik.Direetor des Aaehener Stadttheaters OUo 
D e • 5 0 r r ist zum zweiten Bofclpellmeister in K ass e I er .. 
nanot. 

••• Die Sän~~riD Fr.. AKnea Dury hat sich iD Berlin als Ge· 
sanglehreri n 0 ieder~ela~sen • 

• : Concercmeis.er Laub ist von seiner KUDlfreise nach Bol
lan,1 zllrückgrkellrt lind lJedeukt nach einigem Aufenthalt in BerliD 
Russland aufzustlcben. 

•• - Alf'(ld Jaell war an' seiner Durchreise nach Bremen in 
Leipzi~ kurze Zeit anweselld. Nachdeo. er dort cooeertirt hat, 
wird er Im 12. Januar im Gewalldhause spielen. 

••• Bo~er wird im Laufe des Januar ao metare,e .. Orten Bel~iell8 
~aslireD ; so hat der Thpa'erdirector In Aohverpen auf oeoo 
Abende mit iluo einen Contract abgeschlossen, ausserdelß wird 
er in 8r1isseJ, Gent. Lüttich, spAter aucb im Haag singen. 

e •• Heinrich Enke, 1823 ~eboren, Schüler von Hl1mmel, al. 
trp&'Ucher Clavicrspieler .md durcl. ins.rnctive Sachen. die bei 
Peterl lmd Kahn' in Leipzhr erschießeo, sowie durch zahlreiche 
Arraßllemenfs in der Musikwelt yortheilhaft hekanDlat, starb in 
Leipzi~ am a I. DecE'mber. 

.: Das kallm ,eröffnete Vicioria.Tbeater in Berlin .rankt sehr 
an tlem unllh igen Schallspieler.Personal, welches der artistische 
Direc.or Cornet dafür zUl'ammen~ebracht hat. Nur das O •• 'lpiel 
dei Frl. Delil. hai vorläuftg einige Hilfe gebracht. Dazu kommt, 
.Iass das Singerpersonal der italienischen Oper 'mit deli ~e",öhn
lichen Srhwierigkeifen der Akklimali8iruns ZII kämpfen hat uod 
eillstweilell noch uof6hig ist, zu singeo. 

••• Am 20. Decbr. ist in Köln das erste Oratorium Hindel's, 
die vor einigen Jahren im Drtlck erschiellelJe "Estber" zum erateo-' 
mal in Deutschland aufgeföhrt worden. 

••• Ed. Rassmann, 8i1dhal1er im Schwanthaler'sehell Atelier 
zn München, bat zwei nüsten von Franz '"iszt und Richard Wag
ner, jede stark einen FU8ft hoch, v()lIelldet~ Sie sind in plastischem 
Alabast~r ausgeCüh rl. Das Ei~el)Cboo16recht laat die Verlagshand
hlD~ voo C. F. Kahnt in Leipzig erworbeD, die das Exemplar zum 
Preitote von 8 Thlrr). ablisst. 

'erat •• reUeb" I.t.ak&tur r. BeROTT. - Drlek '~D REUIER ud WALLA.IJ la ,Md ... 
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I.. 11 d w I.. 8 POil r. 
Eine Cbaracferskizze 

von 3Dftpb W. u •• 1l~drlVJki. 

Es war vorauszuseben, dass Spobr's HintJ'iu f,ine cbeilnahm
volle Bewt'gung in der IDUS ikalischen 'Velt hervorrufen würfle: 
ei.. Meister, der ein halbes Jahrhundert hindurch für seine Kunst 
unablässig nach bester UeberzMlgung und mit entschiede,. glück
lichem Erfolg ge!ltrebt lind gewirkt t hat Itierauf unbezweifelt val. 
len Anspruch. Dieser Anspruch aher erhöh, sich in gegeul\'4rfi. 
gern FaUe floch durch den Umstand, dass Spoh.· der letzte, wahr. 
baft bedeutend«·, bis in unsere Gegenwart hincinragencle Repräst'n
tant der sogenanllten mit Beethoven zum Ahschlu:ols gekommenen 
"klassischen Mnsikcpoehe" \V8r. Im Jahre 1784 geboren t fällt 
seine Kllnslbildung in jene Zeit, wo Haydn und l\lozart, von den 
Zeitgenossen bewundel'r, als Sterne erster Grösse in ihrer ganzen 
Herrlichkeit am deutschen KUIt~thiDimel glänzten, während der ge
waltige Becthoven, eben im Aufsteigen seiner RuhIlIesbahn he. 
grifftn, erst ein Ilenschenaller später als Heros der Ins'rumenta'. 
musik erkannt und gewürdigt wurde. Im Hinblick hierauf ist es 
erklärlich, wenn die Kllns.jünger jener Tage in ihrem Streben sich 
mit vollster Ut'berzcuguog der durch lJaYttll ulld Mozar. festge
seellten Klln~lrichttlllg anschlossen und ihr Ilachciftrien. Unccr 
ionen ist es IHm Lu,Jwig Spohr ganz besonders, welcher durch 
eine l!cwisse Wahlverwlll1drschaft sejfl~s künstlerischen Empßn
dens sicb zn Mozaf"s Gf'tilaltungs\Vp.ise, vornehmlich im Gebiete 
der Instrumentalmusik, hingezogen fühl'e. wovon .8eine eigtncn 
Compositiomm allerdings sehr tllJI'cchentie Bflweise liefern. Er 
war ein exclm;iver Verehrer dieses grosse .. l\lusikers. und zwar 
in so hohem, durch ~ubjective Neigung hedingten )Iaas!lc, dass 
ibm dariiber die ohjeetivc Erke'lßhli~~ allclerer vorhergegangeller 
uud J)8chrol~endcr KlilIsfgrössen 11 ur hedingnngswei~e zum klaren 
Bewus~lseilJ kam. ßez(!1<'lmend hit:rfür ist dit VOll Spohl' gf'~(~bcne 
Antwort, als man ihn vor einigen Jahr(ln einlud, in das (Jomjte 
cinzutrt'f('II, wekhes sich in De .. rschJarul znr I-Jeratl!lgo be VOll 

Händl'l's \Verkcn gebildet haue. Sie laufe'e einfach: "Da Händel 
Dlir floch ullausstehlicher ist, als Bach, so nms6 ich dus ablehllen". 
Ebcflsoweni,; convenirle dem ~Jeiscer ;Ddess Beethoveß in seinen 
spä~erel1 'Verkrll, worans er durcbaus keinen Hehl machte. Ao 
die8elt, seinf'ft )njnsll~ri~chen Stan,Jpunkt beseIarAnkenden GestAnd
Iais8tn, ist ftir Spnhr indess doch die rü(,khafUose Offenheit ehren
haft, mit welcher er sie als ein echt deu.scher ilann kundgab, 
wenn er dazu veranlas~t wurde. \Vie sebr 'md fast ausschliess
lieh da,:egell 1\lozart als der l\lei~ter aller l\leister t ja, als der 
einzige Tonsetzer, in dessen Fusstapfen man trelen müsse, um 
etwas Tficl)liges zu leisten, von ihm venerirt wurde, geht aus fol
gender verbürgten Thateacbe bervor. Spohr wurde eiDstmall'·voD 
einem KUDslbetlisseoon um 8alh in Sachen der Composition an
ge,angen- Statt jeder fingebenden Antwort holte er die P.rlUur 
eines Mozar&'schen Streichquartetts herbei und rügte hinzu: "Was 
ich weis8 und kaoo, habe ich hieraul gelero& •. u Durch dieses 

Selbs.bekenntniss ist S p 0 h r' s eioseUige künstlerische RicbfUng 
eben so scharf gt>kennzeichnet, als durch seine Werke. 

Nachtlem Spohr von dem Schauplatz dieses irdiscben Daseiu1t 
abgetreten, diirfte es an der Zeit sein, sich ~echenschaft darüb,'r 
zu geben, was er der Kunst gewesen ist- und aucb in Zukuhft 
sein wird, So lange ein Künstl(>r lebt, ist dies scbon deshalb 
kanm JIlö~licb, weil man nie wissen kaDU, was noch etwa VdD' 

ihm zu erwarten stehr. Bei Spohr freilich fällt dies hiDweg. Suio' 
produktives Vermögen halle sich lange vor seinem Tode erschöpft, 
nnd di~ unaus~eselzte WiederhohllJ~ seil.er Selbst, welche in ~ei. 
l1elD reiferen Alter auf eine eklatante 'Vei8e an scillen Gebilden 
hervortrat, liess mit Bestimmtheit voraussehen, dass die mu~i
kalische J"iaeratur durch ihn in qualitativer Hinsicht Dicht weiter 
berei~hert werden köune. Allein Spohr war Ein in seiner Arl 
grosser, vt'rehrungswürdiger l\leister, dessen unverglDglir.he k6D~t. 
Icrische Verdienste jene wohl berechtigte Pietät gebieten, auf 
Grund deren man sich jeder rlickhalrlosen Beleuchtung des Wir.· 
kcmt eines geistig hervorragenden Ilillebenden gern und willig 
bescheidet. Mit dem Tode jedoch gehört der schaWende Geist~ 
der Geschichte au , persönliche Räcksichten kommen da in Weg. 
fall, und man hat es nur Ilocb mit einer mehr oder minder wich
tigen Sacbe zu .bUII, zu welcher der Name des Verewigten kaum 
mehr noch, als die blosseSignatur bildet. Die bekannte Devise: 
"Oe mortuis nil nisi beneH, kann man dabei immer in Ehren hal
Icn, ohne df'r Wahrheit zU nahe zu tre.en. 

Spohr's KUIlSlbildullg. welche, wie scbon bemerk', in den Ab
schluss des vorigen Jahrhunderts fillt, bt'!ann auf der VioliDe. 
Mancour. und Eck waren seine hauptsAchlichsten Lebrer, unter 
deren A nleicnng er sich baI.) eine solche Beherrschung dieses 
8chwicI'jgen lustrumentes "neignete, dass er bereits nach Verlauf' 
weniger SfucHenjahre erfolgreicbe KUJls'rejsen antreten konnte. 
Spohr erwarb schnell den Namen eineM Violinisten erslen Rang~s. 
Aber er ltli(~ b n jc:ht bloss der I.cwunderte Virtuos. Ihm wal' eine 
höhere KUllslmission beschieden: er wurde .Ier Be~"jDder Ilnll 

Sdlöpfer (·iner $pecifisch deutlichen Violinschule , die Dlan h:s 
dahin noch Ilicht ge),annt haUt. Diese wichtige Thatsacbe scheh.c 
einigermassen in Vergessenheit gerathen zu seiD. Wenig8tell9 
bat die Tagespresse, welche bei der TrauerboIschaft von Spohr'ti 
Heimgange, wie billig, das Andenken an den 'tonsetzer in ihn, 
feierte, fast gar keine Nociz von derselben genommen. Und do(-h' 
bildet si .. , so paradox dies klingen mag, 'lDbestrittt-n Spohr's her .. 
vorragendstes künstlerisches Verdiens., Ist aucb seine produktive 
Thitigkeit beziehungsweise hoch zu veranschlagen: seine einfluss
reiche und rnassgebende Bedeutung für das .Jeutsche Violioepiel 
bildet die Spitze seioes Künstlerthums, und wird noch von kom
mcndel' Geschlecbtern dankbar anerkannt werden, wenll ein gros
ser Tbcil seiner Tonwerke schon in der Strömung der Zoit unter
gegangen sein dürfte. Deutschland besitzt ungleich grössere Com. 
ponisten als Spohr, inde8s keinen zweiten Meister, der sicb um 
die kuns.gemAsse AusgeltaltoDg und Normirung deotscben VioliD
spieles eiD 80 unverglnglicbea Ver,lieDst erworben, wie er. W .. 
ein TareiDi rtr die ltalieaische, ein Viotti rir die rraDzö8i~obe· 
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Schale dei Violinspiels war: Spohr ist es für die dftulscbe. Sein. 
Erscheinung darf ia dieser Hinsicht Imbedeoklich epochemachelld 
ceDaDDI werden •. Hunderte YOD Kuns'jün~ern wallfahrteten im 
Laure der Deceonien zu ihm nach Cassel, seiner Lehre tbeilhafti, 
•• werden, und kaum gibl es in Deutschlaod gegenwir,i= einen 
Violiospieler von Bedeutung, der laicht unmittelbar, oder mietelbar 
wenigslens sein Scht'iler wire. Spohr's Violinepiel war, 41ent
scheID Geist und Wesen t"u.sprecherld , von einem .. dein, gedie. 
lenen, ma.ss.. IlßtJ stylvolfen Gepri~e: es trug den Typus eines 
'Vollendeten Mus'erbildes. Der Spohr'scbe Bo~en ist im best en 
Sinne des W orfes sprichwörtlicb unter den Gei,:ern geworden. 
Die Grundsätze und Maximen der VOll ihm geschaft'enen Methodik 
eines d"utschen VIolinspiels hat der Meis.er, so weit es dorch 
Wort und Schrife möglich ist, in seiner ulßfaD~reichen Violin
schule niedergelegt, - ein Werk von ausnehmender didaktisch .. r 
VorzüglichkeU, welches allerdin~s, wie in der Regel theoretisch" 
Werke, mehl' Werth für Lehrende als Lernende haben dürfe". 

Als Tonsetzer .Ieichfalls, nahm Spohr seinen Aus~angspt1nkt 
zwt,ifelsohne von der Violille. Diese VOratl8setzunf!: lä~e IIelhst 
nahet wenD auch das vorllandene Verzeichnlss von Spnhr's Wer
ken Di"ht ersehen liesse, dasB die ersten seiner veröffentlichten 
Tongebilde Violincomposifionen sind. In dieHem Fache war der 
Meister schöpferisch sehr .biti~. Es .. xisdren im Drnck von ihm 
17 Concer'e für Violine, (zwei derselben sind sogenannte Doppel
eoncerte), und ausse:d em etwa ein On.zend grosser ViolindlleUen. 
Abgesehen davoo, dafCs diese Composilionen ~anz unschilzbar für 
das Stu4ium der Violille sind tmd allzeit bl eiben werd~n, sn he
finden sich auch namentlich unter den Concerten einige, de1len, 
vom rein musikalisch künstlerischen Standp.mkte aus hetrachtet, 
ein hoher uad uovergänglicher KUßstwertb ei~pn ist. AI!' Aolche 
dörften vor AUen besonders die Concerte op. 88 (E-moll, NI'. 7) 
Gp. 47 (A-moll, Nr. 8), und op. 16 (D-moll Nr. 9) hervorzuheben 
acin. Die in jeder Beziehung wahrha't classi~he Scbönheit der .. 
selben ist genügend araerkaßllt, so dass hier zu ihrem Lobe nicht8 
weiter hinzugcrü~t zu werden braucht. 

Nichstdem ist. de!iJAen zu gedenken. was Spobr im Gebifte, 
der Kamrnermusik ,;eleistet 'hat. Die Zahl seiner dahingehöri~eD 
Composi&ionen ist sehr betrich tlich. Allein 32 QuarfeUe und 7 
Quintette für Streichinstrumente, 5 Clavier'rios und 4 Doppel-. 
quadette für Streichius'rumente sind namhafr zu machen. Mi. den 
letzteren versllehte Spohr der Kammerml1sik ein nelles Species 
.u geben. Doch kann VOll einer eigentlichen n.,reicherung in 
dem angestrebten Sinne nicht die Rede sein, da die~e Werke nach 
Form und Inhalt aur das einfache Streiehqtlartett zurückzuführen 
sind, und also bl os durch ein iusseres Merkmal, nämlich durch die 
Verdopp'elung der Ilitfel sich ausscheiden. A IIsser den vorge
Daonten, zur Kammermusik zo rechnenden Compositionen sind 
Doch zu erwihnen: SOlla Cen, Duos lind Fantasien für Harfe oder 
Pianoforte und Violine, I Oetett (op. 32), sowie ein Nonett (op. 
81) für Streich. und Blasinatrumente, ferner ein Quintett (op. 180) 
für Piano und Streichinstrumente, ein Sextett (op. 140) für Streich. 
instrumente t 80 wie endlich eill Septett (op. 147) für Piano mit 
Be81eitung von Sereicb. und Bla~ins(rlJmenleJl. 

Von allen diesen Cornpositionen, - man darf es sich bei 
aUer Ehrerbietnn{!: vor Spobr'~ Genius nicht verhehlen, - wird 
verhi'tnissmissig weni~ auf die Nachwelt kommen. Schon ge~eb
wir'i~ kennt man die meisten dersellum·, engere Kunstkreise ab
~erechßet. kaum mehr noch, als dem Mossen Namen nach. -
ihre Zeit ist vorüber. Für diese Erscheinung sind mehrfache 
Gründe anzuführen. 

Ludwig Spobr ist eine derjenigen künstlerischen Naturen, die 
tJurch ihre individuelle Begabung auf eine f'ng begrinz.e Ioteisdge 
Sphlre hin~ewiesen sind. D8s Charakleriscische solcher NaCuren 
ist: Einseitigkeit der Gefühlaströmung, 80 wie üherhaupt der 
lünstlerischen Intuition. Alles Waß sie 8chaft"en, trAgt irgendwie 
den Stempel dieser Einseitigkeit, und mögen auch die Intentionen 
in Anbetracht der zu behandeh,den Kunslobjekte verschiedenartige 
aein, so blickt doch überall ein und dieselbe Gruodstimmullg, ein 
und dasselbe Toncolorit durch. Man Beont dies sehlechthin: 
Manier. Gans, unabhängig-jedoch ist hiervon, die Fähigkeit in ge
"ilsen IOD"formen zu ~e8,al'en. Es gibt Manieristen, die ihre 
echöpreriache Tbltilkeit aU81ehlie88licb auf eiDen einzelnen KUDII. 

Iweig beschrAnken, wohioge~eD Andere wiederum mit mei8terliehem 
Geschick, als dem Produkt technischer Beherrscbunr;t in allen 
möglichen Gebie .... n der Kunst tbide lind. Zu diesen letzten ge. 
hört ohne Frage Llldwig Spohr. In der Thai keil. Genre ist vor
handen t denl er nicht aein künstlerisches Strehen zugewendet 
häUp., und bemt"rkenswerth ist es dabei. das8 er in jeder der be
slehenden KUIIs.gauungen Werke geschaffe .. hat, die durch Nob
lesset so wie durch schönes Ebenmaass der Form eich in hohem 
Grade auszr.iehnen. Allein tim die grösseren Formen der Inslru .. 
menlalolUsik geisd~ volJs'illdi,; Ullt! gleichmässig zu erfüllen t rehlt 
ea ihm hlufig an Reiehlbum lind Mannigfaltigkeit des Ichöpferj. 
schen VermögellH, an Gedankel1kraft und Tiefe, so wie an Grösse 
und Erhabenheit des 8.yls. Liegt hierin SChOll eioe Hauptur!ache 
dafür, das8 Spohr's Compnsitionen im Allgemeinen leicht deo Ao
theil des Gelli~s8enden ermftden und erkalte .. Jassen, 80 kommt 
floch jenes beeincrl.chtigende Moment hinzu, welches sich eben 
au. der einsehigen Geföhlssphire des l'feis.ers erklärt. Das Grund
wesen derselben ist das Elelliscbe. Im Zusammenhange damit 
steht, bei hohem Adel des Sinnes mut der EIDpfindun~, 80 wie 
einer selmsüchlig unbescimmteo Schwärmerei des Gefühls, ein ge· 
wisser süsslich zerßiessender, wekhlich seilIimentaler und krank. 
haft pathologischer Zug. von dem alle Ton~ebilde Spohr's mehr 
oder weniger erfüllt sin-1. Diese abgrscblossene tin ihr Gefühl 
sic~ versenkende Subjektivitit macht, wo sie durch d~l' poeti. 
schen Gedanken eies Tondichters gc(ra~el) wird, und namentlich 
auch da, wo sie noch mit voller Jugendfrische auftritt, eioe hö(~hst 
reizvolle, durchalls ol·i~inelle und zwingende 'Virkuog, wAhrend 
sie in allen alldern FAllen hingegen DUr den Eindruck 41er stereo
typen Manier hillterläss', und leicht eine clrückt"llde. das Gemuth 
belaft'ende Einrörmj~keit der Stimmung erregt. Das Spohr'scht, 
Gefühlsleben erscheint überhaupl wie eine vornehme, dabei weichet 
leicht zur Melancholie nei~ende Sentimellz, die sicb mehr kUI)st
voll und in edler convenlioneller Weise äURserlich ausdrückt, al8 
dass sie in unmittelbarer Wabrheit ihr tiefstes Innere oft'enbart: 
es herrscht darin die KunsCstiolmung vor dem Naturlaut vor. 

Geht mall .ur die einzelnen Faktoren zurück, die vereint 
das Gesanunlwesell eines TOIlstückes bestimmen, so ergibt sich, 
dass sie sämmllich mit zu dem Eindruck der stereotypen Manier 
des Spohr'schen Idioms wesenllich beitra~en. Ilie &Ielodik dieses 
Meisters entfaltet sich nach bestimmten, regelmissig wiederkehren. 
den Formeln, ebenso wie seine Harmonik. Die letztere hat iu 
ehlseitiger chromatischer und ellllarmonischer Ausbeutung der In
tervalle eLwas Nebelndes, trüh Veraehwimu,endes t und die stets. 
wie zur Seite ausgleitenden, durch eigen'llümliche Verwehung der 
Mittelstimmen unruhig verftoch.enen und verschränkten, oft schwül. 
stigen Modulaeionen, verhindern eine freie und kraftige Erhebung 
der Melodie. Endlich nimmt gleicherwei8e Spohr's meist sehwer-

. rillige lind gleichsam stumpfe Rhy.mik einen sehr entschiedenen 
und bestimmenden Antheil an der Ilouotollie, welche die Musik 
dieses Meisters bei längerem Hören empfinden lisst. - Weni~er 
fühlbar im Ganzen, als 1.ei der Spohr'schen Kammermusik, 
mach, sieb dies bei seiner Orchestermtlsik. Hier kommt ,tem 
Componisten die mannigfaltige ins.rumen.ale Färbung zu Hilfe, 
wAhrend die erstere Gaullng !Im so mehr Itleer.reich.hum, Ge
dankenf'iile lind Verschiedenartigkeir der Stimmungen fordert, je 
einförmiger und gleichmissigcr (wie z. B. im Streichquartett), das 
Klanggepräge der bClheili"ttan Irlstrumenle itd. Wie Spohr sich 
auf aUe Kunsuechnik der Composilion meisterlich verstand, so 
iusfrumcntirte er Ilaolentlich auch ausserordelldich schön. Und 
obwobl aucll ;bierbei eine bCSlimmte ausgepl'igte Manier fiberall 
durchblickt, die seiner. vornehmlich durch eine chmkle Farben
gebung, so wie durch 6berwiegelld liefliegellde Harmonie f;tekenn .. 
zeichneteil Instrt.mt-lI.alistik. einen spccifisch subjektiven Character 
verleiht: so hilben dennoch seine CompositioooJl, hei dellen das 
Orchester zur Anwendung gebracht ist, ein ma nillgfa'tigeres, le
bensvolleres Ulld frischeres Colorit , als alle übrigen. Besonders 
gilt dies von ein paar Symphonien (Spobr bat derei) irn Ganzen 
der Zahl nach 9 veröffentlicht) t von der C-moll Symphonie (op. 
78) und dem unter dem Namen "Weibe eier Töne" bekanoten 
aymphollischeo TOßgemilde Ilimlicb. Beide Werke siod in ihrer 
Art überhaupt MeiscerschöpfulaJen, wenn sich auch, r;egen das· 
.weit, derselbeo" welches übrigens Dicht durchwer auf gleicher 
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Höhe geha1Ce_n iat, vom lathe.lschen StandpoDIc'e mancherlei lEe
wich.ilo Bedenken erheben las8p.n. Von deDl verhandenen Spohr
schell OovertOren sind den beiden hervorgehobenen Symphonien 
gleicherweise nnr zwei ebenbürd.: die Ouvertüren zu den Opern 
"Faust" und "Jessonda". Diesen,en rühren 80glelch Zur Betrach. 
tung dessen- t - was der Meilter im Gebiete des Dramatischen er
strebt arid geleistet. 

(ScMuss folgt.) 

-.... 
(JOBBBS.OXDBlfZBK. 

A.n. ltI.aOllel •• 
IIltte Januar. 

Meyerheers neu este Oper "Dinorah" oder "die Wallfahrt nach 
Ploermel", welcher das Theater.Pflblikllm mit so grosser Span
nung en.ge~en~esehen, wnrde hier am ". Decemher v. J. 7.nm 
erstenmale ~egeben, "nd seitdem hei f,r;edrän~t vollem Hause drei .. 
mal wiedt>rholt. Schon die ers.e. vollkommen I!!ehmgen Imd abge
rundete Aldrührung haUe einei) en'schh!llen günstigen Erfolg, zu 
dessen Erreichllng die Repri~en.anten der drei Jlauptparlieen -

" 
Dinorah" Frl. l\layerhöfer, "Corelllin" Hr. Rocke, und ,tHoel" 

Hr. Decker t flowie die Dekora.ion und Maschinerie des Herrn 
Mühldorrer namhaft beitrugen. Nach den I.is jetzt 8faU~eh8bteD 
Wiederholungera der Oper stellt sich jedoch klar heraus, das8 die
selbe weniger in ihrer Totalität, al8 in einzelnen l\lnmenten Re
fällt, wovon die in der Rolle der Dinorah befindlichen in erster 
(.linie stehen, da sie fiowobl in musikalischer als ,Jramadscher 
Beziehung das meiste Interesse h. Anspruch nehmen, lind d,.rch 
die in Gesang und Spiel ganz treffliche Le;stun~ des Frl. Mayer. 
höfcr zu ihrer vollkommensten Gell1mfl kamen. Zu diest'n beson
ders glänzenden MomentAn ist das Duett im ersten Akt zwischen 
Dinorah Imd dem von "eyerbeer sehr trefrend charakterisirten 
Coren.in, das reizende Terzett von den 8 Haoptpersonen am Ende 
des ersten Akts, im zweifen Akt die den SchaUentanz enthaltende 
,Afie ~Ier Dinorah tein Dnett z\Vis~hen Corentin und Hoel, das 
Finale desseilten Akts, und Rcbliesslich im driUen Akt Hoöls 
Lied mul das sich ihm aoschliessellde Finale zu rechmm. In 
aUen diesen Nummern finden sich 'heils sehr ansprecllende, theils 
pikante Motive, welche durch eine lusserst gewlMte Orchester
begleitung noch sehr _eh oben werden. Riezn gesellen sich die 
drastischen Gegensätze in der Rolle des nach einem verhor~enen 
Schatze strebenden "oel und in der des sich tle8täDdi~ fürchtenden 
Corentin, welche, wenn aach musikalisch wenj~er originell, doch 
als solche ihre Wirkun~ nicht verfehlen, da namentlich ihre Dar
stellung von Seiten der TrAger dieser RolleIl von einer richtigen 
AufFassuDg Zellgniss gab. Den am Antanr: des 8. Ak.s Iierbeige
zo~enen, mit der Handhm~ in keinem Zus8mmenhang sIehenden 
Episoden, Lied des JAgers, Lied des Schllilters, worin das We'zen 
der Sf'hse musikalisch ausgedrückt ist, ,md Duettino zweier Rh·
len, und hierauf folgendes Quartett dieser vier Personen, worin 
für den wieder kla .. ,;ewordenen Himmel nach dem im 2. Finale 
staUgefundenen Gewitter gedankt wird, ist man geneigt die DeI.· 
tung zu geben, da8s dadurch die Wiederhtrstellung des Friedens 
der Elemente bezeichnet werden 8011. Ob dieBs "om Dich'er ,'irk .. 
lieh beabsichtigt wurde, müssen wir dahingestellt ttein lassen. Die 
dadurch verzögprle HandhUlg nimmt hierauf wieder ihre.. Forl
,r:8n~ lind eilt rasch ihrem tladtJrch befrimli,;enden Ende Zll t das8 
die t.isher wahlusinni,:e I)inorah durch die Vorstellung des Hoel, 
alle vorher 8taugefundeQen Ereigoissft habe sie Dnr _e'ribullt, 
wieclf'f zn klarem BewIIsstsein kommt, wozu auch eine schOll in 
der Ouvertüre vorkommendt.. aar das Wallfahrtsfest bezügliche 
Hymne, welche 'in dieser Scene zue,st 8118 der F.,rne, (Iann 8t.r 

der Bübne sell.st vom Chor I!;esungell wird t das ihrige bel'rl«', 
und woraur die frOher gestörte VereinigunJ der Dinorah mit Boil 
staUfindet. Die Vorgeschichte der Oper. welche wir dlJrcb deD 
Dialog des 80el im ersten Akt erlabren, hat Meyerbeer in einer 
wirkungsvollen Ouvertüre von grosler Ausdehnung, in welcher 
sich die darauf bezüglichen Motive befinden, worunter auch die 
},ei gdschlosseoem Vorhang vom Chor gesungeDe Hymne, zu schil. 
dern 'Mucbt. In Beziehung aIr deß technischen Theil VOD Me,.er. 
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b~r's MUlik isl IU bemerken, 41a88 die drei Haup.rollen rüehli'_· 
Krirfe .clr Ueberwindun,: der ihoe.. zugetheiltC'n Schwierigkeitea' 
bedürfen, uDd dass auch dRill Orchester deren nicht weDi~e iu fiber.' 
winden hat, die jedoch ha,tptsAchlich in pikanter und -graziöser' 
AI.sführunlC hestehen, da stArkere Ensemble-EWelne selterter vor
kommen. Die Blttheilittan~ des Chors bei dieser Oper ist nicht 
" .. den,pnd, derf'eJb., h.t nur wAhrend der Schhulfmnmmer in die 
HandluDR einzugreifen. No eh habe ich zu erwAhnen t dass die
Zie~e t,Bella" ihren zweimaligen Gan~ über die 81hne bisher zur 
vollsten Zllfriedenheit der ZI.schauer vollbracht hat. Zu zweifeln 
ist nieht, dass diese Oper bei Rnter Besetzung und In8cenirun; 
eine beliebte Repertoir-Oper werden wird. 

, 

• •••• 

.a. U I) '" I e D. 
8 . .labIlIr. 

Die erste Hilf te der musikalischen Saison schlielst lieh hier 
mit dem Dreikönig8ta~e ab; es entAfeht .. ine Pause t denn nur 
Wenige walen es im Fasching mit ernster l\lusik aur ein grösst>res 
Publikum zu rechnen. Zu diesen WeDi,;en ~ehört in diesem Jahre 
das Orchester des k. k. Horopernthea'ers, welches noch in cliesem 
Monate die philharmonischen Concerte uoler Leitung deM HerrD 
Ecker. wiederaußeben lassen wird. Die Concerte werden stau, 
wie bisher, im groslen Redon.ensaale, im Opernhause stattfinden 
und die Vermehrl1nlt ihrer Zahl wird es möglich machen das früher 
aU8scMiesslich classischen Orcbesterwerken ~ewidmete Repertoire 
IU erweitern und sowohl moderne Beslrebungen als auch Ora.or. 
ienwerke darin aufzunehmen. 

Detrachten wir nun das bereits im Laure des Winters Ge
botene, 80 treten uns vor allem die Virtuosen Dreyschock unel 
Vieuxtemps entgegen, welche In einer Reihe von Concerten ihre 
bereits oft ~e\Vürdigte Meisterschaft aurs Neue bewAhrten und 
~I)e grosse Anziehungskraft auf das musikl iebende Publikum aus
iblen., 

~ Herr Bellmesberger setzt den ersl"n Cycl .. s seiner Quartett
prodllctionen mit gleich günstigem Erfolge fort. Den Glanzpunkt 
bilden ,Iabei die le.zeen Werke Beerhovens, deren Vers'indnil8 
durch die wiederholten, musterhaft klaren A ufführuogen bedeutend 
gefördert wird. Unter den weniger bekannten CompositioDell, welche 
zur Auffübrung fletansten 9 versäumen wir Dicht alle Freunde der 
Kammt~rrnllsik allf ein Quintett von Schubert (ill C, mit 2 Violoo .. 
ceUen) aufmerksam zu machen. welches in der 5. Prodoction auf .. 
geführt, eine grossareige Wirk .. n~ hervorhrach.e. 

Der Singverein der Gesellschart der MusikCreunde brachte in_ 
seinem ersten Concerte S eh .. In' J) n IJ Musik zu Byrons MaDfred 
zur Aufführung. Verhindert, dieser beizuwohnen 9 bedauern wir. 
dass eilae Wicderlaoluog derselben, welcbe auf Subscription statt· 
finden sollte, aus Mangel an Theilnahme niellt zu Stande kam. 

Die Singakademie lEib am Dreikönigstage ihr zweUes COII

cert, in welchem ein Chor 8t1!11 Seb. Bach's Passionsmusik die 
Palme erraog lIlId hoffentlich die kräftig heraoslrebende Ge.ell~ 
8chaC, zu einer Aufführung des flianzeu 'Verkea ermutbigeo \Vir~. 
Das IJ8uda Sion von Ilendeissolm konnte - mit Clavierbegleilung 
ausltef'ihrt - nicht die dem Werke inwohnencle Wirkung her
vorbringen; elas &Iiserere von Alle~ri echeint uns mehr in die 
Kirche, als in den Concertsaal zu gebörell. VOll neneren Choren 
erziehe ci.. sehr beschei.Jenes "Wiegenlied" von Jul. Ilarer die_ 
meiste Wirkung beim Publikum, während die ungleicb belleren 
I .. jeder: ,.VllgewisRes f .. icht'C und "Ileidenröslein" von SchumanD 
und ein ,,~ei81Iich Abcndliedh von H. Esser Dur einen 8ucces 
d'estime errangen. 

Im HofoJ.crnthcafer. über tlessen zukünftiges Schicksal mao 
in den maal's~el)en.len Kreisen noch immer Ilieht einig zu 8ein 
seheint - denn die Gerüchte von dessen bevorstehender Ver
pachtung circuUrcn immer wieder aufs Neue, ohne ofFicielle Wi
derlegung zu Bnden - kam als Novität "der Troubadour" von 
\' erdi zur Aufführung. Obgleich nun die deutschen Singer t mit 
Ausnahme der Frau Csillag, ihre italienischen Vorginger nicht 
erreichten, 80 nahm doch das Publikum die Oper mit grossem 
Beilall auf. 

Einen interessanten Abend veranlaslte das Wiederauftreten 
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Anders nach viermonatlicher Krankheit. Herr Ander widerle~'o 
durch seine Leistung als Stradella alle die nachtheiligen Gerüchte 
über den Stanel seiner Gesundheit, welche sich verbreitet hauen, 
auf das Glänzendste. Wir fanden sein Organ durch die längere 
Rube eher gekräftigt als geschwä.cht und stimmten mit Freuden 
ein in die lehhaften Akklamationen, mit welchen der trpffJiche 
Künstler begrüsst und seine Leistung wähl'cud dcs ganzcn Abeluls 
ausgezeichnet wurde. 

Am Neujahrs/age starb hier Kanz plölzlich der berühmte 
Singer Wild, nachdem er noch kurz vorher öffentlich in einem 
Concerle gesungen haue. Sein Leichpnbfgängniss fand unler 
grosser Theilnllhme statt. Die SAnger des lJofnperntheaters, wo
runter wohl nur Wenige waren, welche mit dem Verewigten ge
Bungen haUen, sangen ihm in der Kirche ein Rnhelied. Am 7trn 
wurde dann in der Carh,kirche Mozarls Reqnipm vom gt>safllmten 
Personale des Opernlheaters anfg('fIihrt. Frl. Tietjens, gerade auf 
Urlaub hier anwesend, haue faierbei die Sopransolopartie über· 
nommen. 

N a e la r i e la tell. 

Dresden. Ueber die erste Aufführun,; von Mpyerbepr's 
Dinorah schreihen die Dresdener Nachrichten: 

Endlich zog auch l\leyerbeer's neuesle Oper: Dioorah, oder 
die 'ValJfahrt nach Ploermel über unsere Bühne und zwar mit 
glänzeudem Succes5l. Ist auch Dresden diesmal erst der 4. Ort 
Deutschlands, der diese Oper bringt, (Cobnrg, Stu(t!!art, Hamburg 
sind zuvorgekomme ll), so ist wohl die hiesige Aufführung die ge 
lungenstf' zu nennen. Die aufs Höchste gespannten ErwartunH;en 
wurden nicht nur befriedigt t I!lOlldern in jeder Bf'ziehung üb.'r
troffen. Musik, scenische Ausslattung und Execulirullg streiften 
an die Grenzen des Unglaublicheu. 

Die l\Iusik, überaus frisch und originell, gross in dramatischen 
Effekten, genial in der Instrumentirung, strotzend von characteristi
schen Ileiodien und pikanten Harmonien t beZAubert Allms und 
lässt gleich beim Beginn den 11eister erkennen. Wip. herrlich ist 
das italienisch-französische Element so innig mit dem deutst hell 
verschmolzen, die üppigßffn Melodien mit deutschen Kraf.har 
monien verwobeIl , und \AlIes in einer leichtfa8slichen schrlnen 
Form gegehen. Und wie versteht del· Maestro die Sin~stimme zu 
behandeln! Riesige Coloratur, doch immer stißlIJlIo!f'rr('ht und hir 
den Dar!fteller dankbar, wenn er die enormeIl Anfortlerungrn an 
Gesang und Spiel zu hewälti~pn vermag. 'Velcht's Leben IIntl 
treffende Contrastirull~! Aetherisch-mystische Klänp;e der O;'oell 
und BlasklarineUe neben lien naivsten, simp(')slf'f) 8h'lIen. Im 
mer neue Wendungen; Langweile kann l,ei floJeJln gestalh'n. 
treibenden Musik nicht aufkommen, Allt's rpissf uns mit sich fort 
Woher aber die Befriedignng für den Zuhörer ~ In der lI1ei~fer
harten Arbeit liegts. Einheit neben der grös81en l\)anni~fahigk{'it. 
Das Festhalten und Wiederkehrenl8sson· der einmal erfassten Mo· 
tive jst die Kunst. - "'ie sinnig vprnebmen wir c)f'1I frommt!fI 
Wallfahrtsgesang und das kernige Marschmotiv zum Anfang, in 
der Mitte und besonders Z11m Schlul3se zur A brundulIg! Die ängst
lich zitternden, gleichsam scheu suchendt'n Violinpassagcn wie 
cbaracterisiren sie die immer ßüchli~e ,Dinorah. 

Als Glanzpunkte der Oper glauben wir betrachten zn dürfen: 
die Ouverture und das Finale, darm die Chöre der lIirlf'n und 
Wallfahrer; ferner Dinorah's Wiegenlied, deren G c~allg zum 
Schattentanz, das kanonisch fein gparbeitele Duett zwischen .lem 
Sackpfeifer und der Dinorah und das Terzett im t. Akt 

Die Musik, die sich vorzugsweise im Gebiete des IdyJJi~chen 
bewegt, aber auch bis zum Grotesken der Sturm- und Gewitrer· 
scene beraufgearbeitet, erzielt durch ihre natürliche Komik und 
schauervolle Plastik gewaltige EWecte. Scaunenerrcgend ist l\leyer
beer's frische Erfindung in seinem ehrbaren Aher; wahres Jüng
ling.feuer sprüht aus dieser Tonschöpfung. Doch wozu noch ein 
Wort zum Lobe dieses längst anerkannten dramatischen Com .. 
ponisten, der schon 80 ort den höchsten KünstJertriumph gefeiert! 
Diese seine jüngste Oper wird lange ihre Anzugskraft üben und 
ein wahres Volksstück werden 1 Zu dem Zwecke wäre freilich 
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wünschensA\ertb, dass das Sujet f twas sinnvoller wäre. - Wir 
können nicbt bergf'n, dass eier ni('htssagende I,;halt unserer deut
~chen Natur gar nicht zusagt, zUIßBI ('r manchl's "Tidersinniße 
eÜlilJiIt. 

Berlln. Am 1';. Januar ist die nf'ue Oper vom Grafen 
Rede.' 11 : ,.Chrisline" zum crsteomale im Upernhause zur Anfführung 
gekommen. 

- Vieuxtemps hat vi"r Concel'te ge~eben. 
Wien. Im Kärnthllf'rthorthraler kommt eine Opcr von A. 

Dreyschock un.1 eiDe von Randhartinger zur Aufführuug. - Df'r 
Tenorist Herr Vincent . ist 8m Hofoperntheater cngagirt wordelJ. 

Paris, 17. Januar. Dipse Nacht ist dE'r Diri~ent eies Or
chesters der grossfll 0p(tr. Herr Girard, plötzlich ~{'~Iorhen. Ge
sff'rn Abend dirj~irle pr noch die J-)ugf'flouf'n, wurde im drittf'" 
Akt unwohl lind war eine Stunde ~päler toclt. G irard war ausser 
seiupr Stellung an der Oper Mitglied dpr Gesellschaft dps COD

servatoriurns, dei· Capelle des Kaisers uud Lehrer für die Violine 
8m Conservatorium. 

.. .. Die pariser "Opera Comiqne" hat im vori~en Jahre eine 
Einnahme "ou 1,Q20.000 Fr'., eineIl SlaatszlJschllSS von 300,000 Fr. 
und do('h ein ganz hedent t'fldplil Deficit gehaht. Das kommt ,'on 
den übertrieben hohen Gagt'n der Sän~er und Sän~f'I·illnen. 

-.- In der "neuen Bf'rlinpr Mnsikzeitung" veröffentlicht Herr 
Markwort, Chor,lirrctor bei d('r Oper in Darmsladt, Aufsätze he
.reffend die Lehre von deo "Uebergängen in die Tonarten gross
und kleinslufiger Entfernungen. 

Als Slylprobe darin diene folgender Passus: ,Jm f,ln(quar.igen 
Suhscmitoual~ange i!t auch zugleich ein "vierqHart i~er" Ober
mediantalp;8ug; wie auch (>in .• dreiqnartiger" Melliantal~allg (Unter
medianlal~ang) enchalten. ()er, den Tonartsabschluss bildende 

zweiquarlive" Dreiklan cps a 8n cp , als der Antesinalgang, ist dann 
" "" O~ 0 

noch derjenige, der I,ei jedem "quartschriuigen" Uebergange ge-
sucht urA,1 gefunden sein wi 11." 

-." In Danzi~ wirl13larkllll's Opt'l· ,.Das \Valpurgisfest" (OUo 
der S(~hütz von Killkel) neu einstndirt in SCf'ne gphen; auch ein 
Clavierauszug derselben wird biunen Kurzpm im Druck er

scheinen. 

" ... nie Sin~aJcademie in Berlin hat vor Kurzem HAnclel's Ora
forium: "I)er Schwermüthige und der Frohsinnige" (Allegro e il 

Penseroso) anfgefiihrt. 

• 
A. n z e i gen. 

111 t 11 e J)t lt f i k t1 l i t 11. 

Im Verla!; von Fr. K ist n e r in I.jeipzig erschien soehen: 

VI~ .. 11l Fred., op. 13. Grande Fanlais~c su~ lies airs p~lo .. 
..aJis' f-pour Pianoforte. Arrangee ponr Plano 8 qual re maIßs 

Jlar F. L. S c h n her t • • • • Thlr. 1 :; Sgr. 
Be.oft' F. 0., op. 3. Sonare für Pianoforte Thlr. 1 6 Sgr. 
Gade, :NIelli W., op 20. Sinfonie (Nr. 4 B-c)ur.) !, rrange-

mt'ut rli r Pianoforfe aHein VOll 1-1. Encke Thlr. 1 10 Sgr. 
Henkel H., op. 20. 6 (Je~än~e für Sopran, Alt, Tenor und 

Bass. ('VitJmung zur silbrr'H'1l Hochzeit. - Mailiebe. - Die 
Nach'i~all. - Gute Nacht. - I ... erchengesan~. - Leuzver
jün~un~. -) . . • Part. u. SI. Thlr. 1 :; Sgr. 

K.ullak Tb., op. 104. Solo-Stücke für Pianoforte. 
Nr. 1. Nocturne Thlr. - JO Sgr. 
Nr. 2. Abendwind (Etude) Thlr. - 16 Sgr. 
Nr. 3. Präludium ulld Liell Thlr. - 16 Sgr. 
Nr. 4. Frühlingsnacht (Fantasie-Stück). Thlr_ - 16 Sgr. 

no.ar' W • .t~. S i x Q u i n t tI 0 r s ar r ra n g e s p 0 ur Pi an 0 

a qua t rem ai 11 s par eh a r) c s C z 0 r n y. 
Nr. t. • _ . . . . . Thlr. 1. 10 Sgr. 

Peiler E. "Auf der Alm", Chan!onneUe tyrolienne transcrite 
pour Piano • • • • • • Thlr. - 16 8~r. 

- "L a Ca I e 8 e r a'"', Chanson espagnole, traoscrlte 

en forme d'uDe Valse brillante pour Je Piano Thlr. - 20 Sgr. 

l.r .. ' •• r&llchtr a.d.ktell~ r. SCHOTT. - Dnck lOD I\E1JtEB. .nd WALLAV 18 •• laS 
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SUDDEUTSCHE USIK-ZEITUNG. 

Inhalt: Fraoz Wild, - Ludwig Spohr. - Das Ave verum von 'lUozart und das Regioa eocH von Pater LamLillote. - Nachrichtc I, 

L 'I d w I K S P 0 h r. 
Eine Charac't'rskizze 

von )orepb 1.U, u, 1!lI1l1~dnlJski. 

(Schi HSS.) 

Spohr hat 9 Opern geschriebcn. Sie sin,1 der Reihe nach: 

"AII'una", "dcr Zweikampf mit dei' Geliebten", ,.Fauste., "der 

El'bverll'ag", "Zemit'e und Azor", "Jessonda", "der Berggeist", 
"Pielra von Albano" , ,.der AI(}hYOlist" unrl "die Kreuzfahrcr", 
Dieselbe monotonc, weiche Gefühlsströmun~, welche Spohr's In
strumentalmusik charakterisirt, ist auch in SCillCil dramatischen 

'Verl,en fühlbar. Selbst seille schönste Oper "Jcs~onda". macht 
hiervon keine Ausnahme. Diese Bühnenschöpfung ist, wie be
kannt, die einzige deM l\leister~, welche dt'm Repertoia'c der ~rös· 
seren deutschcn Theater erhalten blicb und voraus~ichtlich blei
ben wird. Den Grund dafür darf man iJldes~en nicht auf Rech

nung des Dramatischen stellt'll. S p 0 h r ist nichts wenigt'r als 
Dramatil,er. Es fehlen ihm die hauptsächlichstell Eigenschaften 
dazu: Tiefe, Characteristik, Energie der Lcidensdlaft, so wie le. 
bensvolle und uatnrwahre Situationsschilderung. Der bleibende 

Erfolg dn "Jessonda" ber'uht hauptsächlich in der allmuthsvollen 
sinui~(ln, gcmütbreichen Lyrik, und in dt'm MelodienreichdlUm t.lie· 
ses \V ('rkt's. 

Schlic:lslich Iwmmen noch die Vol,alcolllpositiollell S p 0 h r' S 

im engeren Sißl;o in Betracht. Die Mf!hl'Zahl, urHI darunter wie

der die Hauptwcl'ke, gehör'l'll dcr geistlichen l\1usil, an. Voran 
stehen hiel' die (h'ei Oratorien: .,die It,.;-tt'lI f)inge h

, •• Ilcs Hei

lands Ictzte Stundt'n'· uud "tler Fa Il ßal/ylons". Andere nam
hafte Ge~angswel'ke sind: "das l,efreite I.)eut~ch)ant.i" f", eine zur 

Zeit des 'Viener Congres8cs geschriebene Cantatl!, das "Vater 
Unser" \'011 MahlmaDII, eine "zweichöri~e Messc" mit Solostimmen 

a capella (op. 54) t drei "zwcichöl'i!!e Psalmen" mit Solostimmen 

nach l\lenclelssohn (op. 8ä), cinc Hymne "Gott du bist ~ross" für 
Chor- nUll S()IO~fimmcu mit Orch(!stNhf'glf'itung (op, 98), urHl ein 
Psalm "Mit ew' ~ern S('gell luünt df'" lien" f'ü,' Chor- uud Solo

stimmcn mit Orgclhegleitun~ (op. 122) 
Ausscruem gieht ei ('illl' ziemlich hc(lcutende Zahl Spohr'

~chel' Gcsangsductten und Lieder fÜI' eine Sin~8timm('. - Unter 

den letzteren hdiut1E'1l sich (~inige, welche t.Iurdl ihre liebliclu', 

zum HerzeIl sprt·ehende l\lclollik pnpulär gewordell "ind, - Den 

vorsteht'nd allgefllh"ten 'Vel'ken im Kirchewslyl dagegen, hat sich 
die allgemeinere Theilnahme der musikalischen 'V clt in Wahrheit 

nie zugewendet, wenn man von einigt'll Tl'iulDphen absi«'ht, die 

Spohr bei Lebzeitt'n nlit einem und tlem andern seiner Oratorien, 

namentlich in England feicl'te. FÜI' Deulschland fällt indessen die 

Thalsache nicht schwer in's Gewicht, wie denn überhaupt die 

Kirchenmusik in der Gegenwart keine Bedeutung lwanspruchen 

kann, da es unserer Zeit durchaus an jenem kirchlich dogmati .. 

scben Glaubenseifer gebricht, der, wie in deu früheren Jahrhun. 

der.en, erst den Dienst der Klanst motivirt und bedeulungsreich 

machf. 

UebC'rhlickl man SpohJ.'s gesammte PI'oduktiviläf, so madl"" 
sich zwei widersprc('hende Gefühle geltend, Einerseits wird ma., 
sich einer auf,'ichtigen Bewundt'l'ung des ra~tlosell, lIllermüdlichf'n 
Fleisses, uud der aUbdaucruden, emsigen Thätigkt'it nidlt f'rwehr,'u 

können, womit der dahingeschiedene Meister dem kiinstlerischel'
Berufe bis in seine spätesten Leben~jahl'e oble~ell - anderersei , 

re~t sich in der SeelH des BerrachtclHJen ein schmerzliches Geföll. 
darüber, das"! ein vedlälcnissmässig ~rosser Theil so edl<'r und in 
dpr LesteIl Ueherzeugung unternommener Bestrcbungen vergehlidl 

gewesen ist. Denn wenn man offen sein will, so wir'cJ man willig 
eillges.ehen IlHisseJl, dass selb~t die Zeitgenossen Spohis eilltt 
nicht unbeträchtliche Anzahl beiner COlllpositionen nur deshalb 
mit Interesse entgegen nahmen, weil sie von verehrungswürdigcr, 

kunslgeweihtt!r l\leislerhand geboten wurden. 
So Bedeutendes lind wahr'haft Schönes auch die erste Hälfte 

von Spolll"s l.aufbahn als Tonsetzer aufwei~', - seine vor
züglichsten IJ Ild allgemein anm'kannteslen Werke gehören ihr an, 
so Wt'lli~ entspricht Dem, einzelne Ausnahmen abgf'rechne., die 
zweite Hälfte seiner Erzeugnisse. Spohr halte sich offeIlItal' üher. 
lebt. In dnu eng be:,;ränzte Sphäre eies Drnkens lind EmpfirHlcll8 

gebannt, konnte er l'ntllich unter immer schärferer und UlIt'rquicl,. 

Iiehel'er A n~prägHng der ihm ei~tmen Mamer, IIlIr stets sich seihst 
wiederholt'n, ohne ir'gcndwie etwas wirklich Neues zu geben. -
Dalwr erscheint Das, was der ~Ieistcr in späteren Jahren ge· 

schaffen, lJi('h, sowohl wie das Resultat dl's dur(.'h die elt'melltare 
Trichkraft des Genius Ilothwelldig gehotl'ncn Schaffensdranges, 

sondel'll mehr wie das Er'gehlliss einer, .Iurch Gewohllheit Ulut 

routillirte Gestalfun~sfähigkeit znm wCl'kctäglichen Bedürfniss ge

wordencn re~elmässigell Beschäfligung. Spohr m ag di(~s, wubl'
wusst vielleicht, selbst empfunden hallen, und hieraus wird f'~ 

el'klärlich, wenn er im Gefühl der Abnahme seiner Schöpferkraft 
mitullfpr uilwillkürlich zu äusseren Motiven griff, um seinen Ton· 

gebilden ein au~sergewöhnliches Ansehen zu gehen. Hieher j .. t 

namentlich das Violinroru:crt, hptitp!t: "Sonst uutl Jetzt" (op. 110 I 

die sogenanllte "hil'otorische Symphonie" (op. 116), die Doppel
bymphollie "lI'dischp.l'I und Göttliches im Mpnschclllebt'n h (01).121). 
urul die Symphonie (op, 142) dil' "Jobrcsz('ih:'Il" bCUßlIllf, 1,., 
rechnen. 

Mit dem erfollen der angezogenen 'Verke vel'suchte S p () h r' t 

wenn man die Titelvignette also deuten darf. die Gegensätze flt~" 
ält('fell untl IhmerClI Manier des Violinspiels musikalisch zn Vt l'

sinnlichen. Die Idee ist an sich nicht vt'rwerflich, ohwohl keint's· 
we~s gerade glücklich zn neUnen. Allein Zur VerwirklicllUn~ df'r .. 
selben gehört ein ohjectives Naturell, des!'I('JI Auf~8he t':O; ~ewcsrn 
wäre, den spczifisc hen Geist und CIHlructer hei.)t!r HichtulIl!:f'll 
Zum Ausdruck zn hringen. Ein 80 suhjt·ctivcl' Künstler, ahrr, wie 

Spohr, der sich unter keint'1I Umständen zn vt'rläugnen vermocht«." 

musste nothwentlig Das, wetrauf es ankam, velofehlen uutl sich 

in Aeusserlichkeiten verlieren, dur'ch die das innere 'Vesen einer 
Sache nimmermehr hJosgelegt werden kann. So zieht er zur 

Charakterisirnng der Neuzeit, in d(~m lelzten Satze dif~ses Werkes, 

die in der Gegenwart 80 beliebt gewordcncn Schlaginstrumente 
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herbt'i, oll oe indes! son~twie musikalisch die Eigen.hümlichkeit des 

Inodernen Violinspiels drastisch herauszustellPI). Eine ähnlicht" Be
wandtniss, wie mit diesem Concerle "Souat und Jetzt", hat es 

mit der "historischen Symphonie", nur dass sich an ihr das 01,-
jective [nvermögerl Spohr's in einem boch schlagenderen Lichte 

zeigt. Diese Symphonie ist, wie die Aufschrift er\\'cisl; "im 8iy 
und Geschma('k vier verschiedener ZeilalischlliUe" g('hahc-II. Es 

soll darin nicbts weniger als der IIAndel. Bach'sche, drr l1aydn

)Iozart'sche, sowie der Bet·thoven'sche 81yl und ansserllem 'JOcb 
dic Neuzeit ('haral(tuisirt werden. l)iE'ses an si('h durchaus Ull

kÜllstlt~rischc Experiment konnte im "inhlick auf Spohr's stereo

type Manier nur ein Verfehlies au's Tageslicht fördern. Bringt 
Ulan auch nicht wei ter in Anschlag, dass IJer Meister c-inen klar 
ausgesprochenen ""i'!erwillen gegen Bach'sche und Iläntlel'sche 

l\lusik besass, so konnte docb am allerwenigsten ein Künstler, 

wie er, befähigt sei .. , das hit'f widcrsinnig Angestrebte, wenn 

auch nnr en«fernt, zu verwirklichen. Lediglich gewisse formelle 

Er~t}lIeillungen, also wiederum da& Aeusserliche, vermochte er bis 
zn einem gewissen Grade lIachzuahmen, Im Uehrigt·n aber
und das ist die lIanptsache - hört man durchgehentls imnH'r nur 

wieder Spohr'sche Musik. Sicher ganz unwisselltlich und wider 

seinEm Willen hat Sf10hr hier nichts weitei' erreicht, als sich und 

die Kunst zn persißil'CIl. 
Die beiden zuletzt gf'n3untf'n !'ymphonischen Scböpfun~en: 

"Irdi!ilt}hcs und GÖClliches im Mcuscheulebt'n" 11n,1 "die Jahres

zeiten", sind von eil1('m andern Standpullkte au~ zu betrachten; 

bie ~ehörell der Progamm·MtI~ik t wcun Buch im weilern Sinne 

des Worte~, an. Allein an ihnen macht sich fühlbar, dass Spohr 

,aur in geringem Masse .Iie Galle bcsass, ideale Vorstt'lIungen und 
Schilderungen des Naturlehens mnsikalisch zu yerkörpern, wie es 

z. B. 8eethovcn, vt·rmöge seiner reichen I.t'anlasie, in so hohem 

Grade gelwllnl hat, Diese Symphonien würdl'n, Einzelheiten in 

den "Jahreszei len" ausgenommen, ebelt so gUI mit anderen, oder 

aueh ohne alle U eherschrifrell ihreIl Zweck erfüllt habt>11. Sie 

bieten ehen nicht mehr. als eine im Wesentlichen nach ein uud 
derselben Schablolle meisterlich gestalteie S(whr'sche Musik, wie 

man sie so oft ill den vorhergegangenen Werken des Tonsetzers 
),ennen gelernt hat. 

Wie anders nimmt sich dagegen ein gewisser 'fheH von 

Spohrs früberen, der erslen Hälfte seines künstle r ischen "Tirkens 

angehörenden Schöpfllfl~en aus. Auch hier verliugnet der l\leister 

zwar nirgentls seine Manier. Al,er sie ist erfüllt, erwärmt und 
durchleuchlet von jenem eigenthümlichen TJOetischen Schimßler, 

dei' die Werke geistig bevorzugter ~1enschen in dc-r Z(~i t ",Jer 

er!'lten Liehe" verklärt, der indess in reiferen l\lallflc~jahren nur 

zu leieht eine Beute des Verstandes und der kühlen, Ledäclltigeo 

Reflexion zu wCl·den pße~t. "Der Geist" aber "macht lebendig". 
Und dies ewig wabre Wort, es erfüllte ~ich auch an nflserID Ton

meister in der Blülhezeit seines I.Jebens. Die ihr entsprossenen 
'Vel'kl~, f'mpfangrß und gezeugt vom lebendigen Geiste, sie wer

den fortlcben und ußver~äuglich sein. In ihnen stellt sich UDS 

eine edle, künstlerische Individualil At dar, die nach ihrem Ver

mögen und in ihrer Eigeoartigkeit das Bosle anstrt>bt, und als 

~in. wenn auch nicht in allel1, so doch gewissen 8eziehungen 
wesentli ehes Glit'd eier modernen Kunstentwicklung belrachtet 

werden muss. Einem Manne aher, von dem dies gesagt werden 

kann, gebührt pietätvolles Angedenken auch dor kommenden Ge .. 
schlechter. Und an uns ist es zunächst, dasselbe hoch und in 

Ehren zu balten. -

.. 000. 

Fra n I[ "" I I d. *) 
~utobioBr&lp~it. 

I. 

Da ich einigen I~irm in der Welt gemacht habe und es Leu

ten, welche dies mit Recht von sicb sagen können, zu geschehen 

p8egt, dass man sich nach ihrem Tode um den Tag und Ort ihrer 

.) Der Sin,er Iblrgab weni,. WOCl'D vor .. Jn.m T.de diea. 18ta ,Inles J.,b •• 
umfasseade iescbreibaug eiDem Freuatle. der sie dea "1.,,odo08n" laI V.r6I'ent
lieb 110' DllUbeUte. 
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Geburt zu 8crei'en beginnt, 80 sage icb vor Allem, dass ich zu 
Niellcr-Hollabrunn ilJ Unlerösrerreich und zwar am 31. December 

1792 ~ehorell wurdc-, Ullil als Beweis, dass ich von einem krlfti. 

gen Siam ... herrühre, führe ich an, dass meine Alutter ihrem 

Manne in n('unzehnjähriger Ehe einundzwanzig Kinder, darunter 
drt'imal Zwillinge. schenkte, welche ich alle überlehte. Wenige 

Ta::e nach "winer Gehul,t schon erzielte meine kräflill'e Srimme .' 0 

den erstell Erfolg; idl schrie nämlich als Täufling so gewaltig, 
dal"s der Or tSbchullehrer Herr 81acho zu dem Ausruf hewogen 

wurde: "I)er hat eine gll'e Stimme, den muss ich sillgen lehren I" 
Welcht,s Wort der ehrliche Mann gewissenhaft hielt, da ich in 

der Tl.at VOll ihm den ersten Gesangsunterricht in meinem sech
sten Jahre erhielt. 

Mein Vater war Gastwirth und Uflterthan des Stiftes KJoster
Neuhur~ und so wurde ich denn in meinem siebenten Jahre als 

SälIgerknabe tiaselbst aufgenommen und der Leitung des als mu

sikalischer llilellanl damals \\'ohILeli.allnfeu Hegenschori Prosper 

VOll Mosel übergeben. L>iest'r gute Herr g~wöhnte bei ,Ien 8iD~. 

übungen IInSt're I...un~cn auf eine etwas l,arltarisdlc Art an be. 

.Ieufende Allstrengungen, er liess uns näml i<:h den Saal, worin die 

Uebungss(uncicil ah~ehaltf!n wluden, .Irei. bis vier'mal durchlaufen 

und unmiUelbar dal'llaeh sing(~II. - hit'sC Forcetouren des Kna

heia kamen dem späreren Opernsänger nicht weni~ zu ~ulr.! 

Oie St'höllheit meill(\I' Stimme und rneiue musikalische Bf'ga

btlllg ~ewannen mir die GumH des dalllali~(\n PI'81ateil Gau d e II z 

und der ührigen Stifl~l'i~tlicht'1l in so hohrlll Ma~~e, das~ ich '"on 

ihn eil im l'igen.Jichcn 'Vor'sillll v('rhätsehelt wurtle un,1 die Tage, 

welche ich in dem Stift \'('rlehte, die glücklidlstE'1l mriner Jugend 

nennen IIlUSS; auch fuhr ich als fertiger Säuger I welll! es Zeit 

und Umstände er/nuL.en, jedt'~lllaL um ~rünell UOJlllerstag nach 

Kloster-Neulturg, um dort die Lam~htalioflcll zu singt·n. Im Jahr 
180! concurrirfe iffl um eine Sängcl'knabellstelle an der Wiener 

Hofkapelle und bcsrand die Pl'obe vor den heiden 1l0fkapeIJmeistern 

Salieri nnd Eibler ~o ~Iällzend, dass ich in das kaiserliche Kon

vikt aufgellommen wurde. Hier baUe ich vielfach Gelegenbeit, 

mich in der höheren Gesan~slmns' auszubilden, da wir in den bei 
der zwei,(>n Gemahlin l{aist'f .'faJlZ I., Kaiserin Maria Theresia, 

allwöcheotlit'h altgehaltt'IH'n Concerten heiu8 he jedc~rnal mitwirken 

Illn~sten, wo ich dt'lIl1 die ansgezeich netsten Säuger I'aliells und 
UeutschJanus hörle; ich nenlle lIur CreSC{,lltilli (80pl'ao), Prizzi, 
die heiden Sessi, Pat'r, Sirnoni, Vogel, 'Veinmüll{'r, Saal IIlId 
I.,aucher. Ueht'rllie~ musstrll wir in 11 Cil 80ßllllel'lll0lla(cn nicht 

selten in die kaiser'lichen Residenzen kommen, Ulil bei den Kir

che •• mnsikell zn lIetzelldorf oder hp,i den Vorslellullgen auf dem 

kaiserlichen Theater zu I....axt'flhurg mitzuwirker:, .was nie geschah, 

obne dass wir eine oller die alldere .er d8mali~ell Gesan::;sgrössen 

zu hewlllldel'lI Gcle~enheit haUen; dass dies auf meine musikalische 

Ausbildung den glücklichsten Einßuss haup, ist selbstversländlich. 

Auch mach. e idl dadurch, dass ich aufmcl'ksam hörle und eifri, 

übt(t, im' Singen solche Fortschritce, dass ich als Knahe VOll drei

zehn Jahren (t 80b) vor Napoleoll I. in der Kapelle zu SchönhrunD 

das Salve regilla von Preindel ~illgcll mussee, wofür ich \'on den 

fl'allzösischen Oberoffizit'reD, welche sich, nachdeIß ich geendet 

baUe, auf dem Choru einfaudclI, die grössten Lobeserhebungen 

erhielt. 

Im Jahre 1807 frat kh aus d('ß} Konvikt. Hieser elwas gc

walrsame Altgang wurde durch c-ill Erei~nibs venwJasst, welches 

ich nur de~halb mittheile, wt>il es mit seillen Fo/gell ein schla

gendes Licht auf die damals beliehte Erziehungsmcthode wirft. 

Im Jahre 1806 wurden hei der kaiserlichen Armee die Zöpfe 

abgeschafft Ich haUe nm !\Iorgen einer Revue, bei welcher das 

lUilitär vor dem Erzherzog Karl ohne die8t~s hässliche und von 

uns KonviktisteIl ganz besonders gehasste Anhängsel ausgerückt 
war, beigewohnt und kll.m, entzückt darüber, dass auf einmal so 

viel lausl'nd Zöpfe gefallen wareu, nach Hause zurück. 10 meiner 
"Camerade" (Studirzimmcr) angelangt. ergrift' ich eine Scheere, 

schnitt meinen Zopf unter dem lauten Beifallsjnbel meiner Kollegen 
ab und warf ihn lachend an die Decke des Zimmers. Diese Zopf
demoDstration wurde von meinen Vorge~e(z(en wie ein Staatsver .. 
brechen angesehen und bes'raft, ich büsste meinen knabenhaften 
Uebermoth mit fünfzehn RllthcDstreichen, welche mir in Gegen

wart deI DirecCors und meiner Kollegen, ihnen zum warnendeo 



Exempel, auf eine wahrbaft harharische \Veise verahfulgt wurden. 
Doch war es damit nicht zu Ende. Man l,ehandelte mich von 
jetzt an mit gröstolerer Slrt'llge und dit·selbe Sc('ne, nur blutiger, 
wiederholte ~ich einige Monate ~päter ('lues unbedeutenden S.reites 
wegNI, "t'n it:h mit einern IIlf,iner Kollf'gen halle .md in welchem 
üh('rclies beide Thdle ~leiche Schuld trugf"l), währpnd man nur 
mich dafür zur Verantw()rtun~ zog. Nach jeder solchen Exekutioll 
floh ich zu meinen gute .. Freund.·n, elt'lI Stiftshf'rrell in KI()~,el'

Neuhurg, wt~lrhe mich na.ürlich wiedf'r nach tlf'm Orte meiner 
Qual zurücksandten, wo i('h dann auf lällg ... re Zeit in dfln Carcer 
wandern musste. Dit·sc Vorgänge verleidet eil mir den Aufc~[,thalt 
in dem Konvikt. Auch rnoch.e ich in dCII Sludien flur geringe 
FortschriUc; was mich alter ,röllig zur Verzweißllug brachte, war 
der Umsra.ul, dass ich, wpnn ich in der Arithmetik odc'r dem Grie
chischen hei dt'n l\lollalsprüfuilgen eine schlechte ({lasse erhielt, 
nach eiDern seltsamen Herkommen. des Unterrit'h(s in der Musik 
lind in der f.'anzösischen unll Hai ienischen Sprache verlustig 
wurde· J"a häU('1I die hochweil'\en Lehrer mir das Singen in der , , 

Hofkapelle verbieten kÖllllrn, sie würden es unzweifelhaft ~f'than 
haben; sie schienen zu denken: wer etwas nicht It~rllt, soll gar 
nichts lernen. ()a mir in die!öler 'Veise, den Staturen des Kon
vikts zufolge, keine Aussicht blieh ein Stillendium zu erhalten, so 
verliess ich, wie gesagt, im Jahre t 801 diese Anstalt. 

Nun ging ich, fa'ola , des Zwanges enlllich ledig zu sein, für 
eini~e Monate zu meinem Vater nach Nieder -Hollahrllll"; da meine 
Stimme berei ts im Juni .lieses Jahres mntirte, so reirhte mein 
Gesangslehrer, der Hofkapellsängt'r Korner, bei Sr. l\lajeslät dem 
Kaist>r Franz ein Gesuch ein, welches mir ZUI' Aushihlung meiner 
musikalischen Fllhi~kejten eine Unt"rsHitznng erwirk eu sollte. Die 
allerhöchste Resolution lautete dahin, "dass ich hei einer ßl'gi
meutskaI)clle unobligat eintreten solle, um ein ßlasin~trUln(~lIt zu 
erlernen. Allein in der sicheren Hoffuung, eine schöne und wohl
zuverwcrlhende Tt'norstimme zu l,ekommen, machte ich von die
ser allerhöchsten Gnade keinen G(~hrauch. 

Ich hC8chloss, einstweilen wielter nacb 'Vien zu gehen und 
meine Stutlien an dem Schouen-Gymnasium fortzusetzen. Ich kam 
in der Hesidenz mit deli I.psUHI Vorsätzen in die~(~r Beziehung an, 
allein Ilald hiess mich nwin Eilt husiasmus für MUSllt und Theater 
Gri(~chi8ch uud Latein vernachlässigen; statt Abends Pensa zu 
machen, ftchwelgte ich im fünften Stocke des Kärnlhuerlhortheaters 
in musikalischeu Genüssen. Da die Mutation mpiJlf'r Stimme voll
endet wal', sagte ich endlich den Studien Lebewohl und liess mich 
um doch lehen zu können, an der Josephstädt erhtihnc unter Karl 
}1E'yer's UircctioD als Chorist en~agirell; allein da mir schOll im 

ersten Monat die Gage nicht hezahlt wurde, wandte ich mich an 
die Birection der I..eopoldstädlcrbühne, wo ich in derselben Eigen
sebart mit einern wöchentlichen Gehalt VOn sechs GnlcJen in Banco
zetteln angenommen wurde. Da ge lang es mir denn im Spätherhst 
eJes Jahrt~s 1808 dnrch den Vortrag des patriotischen Liedes von 
CoJlin: "Hoch Ocsterreich, Oesterreich über Alles", ~'~erst_ die 
Aufmerksamkeit des Pnhlikums zu erregen. Ich verdallk.e dirsen 
Erfolg der .'reundlichkeit des ersten Tenors Herrn Bondra, wei
cher während der VorslelllJn~ plötzlich heiser geworJen, sit'h um
wandte und mich aus drm Chor 8]~ Heinen Stellvertreter vorführte. 
Ueberhaupt haUe ich an meinen Kollegen Bondra, Pfeift!r und dem 
beriihmten Komiker Schuster, welche sänuntlich Hofkape1l~ängel' 
waren, warme Gönner. Doch war auch an dieser Bühne für mich 
keines Bleibens , da mir llirector Hensler, trolzdem ich mehrel'e 
kleine Partien, wie den l\'linnesänger in der "Teufelsmühle" , den 
gute .. Räuber in "Der Wald bei Hermannstadlh

, mit Glück über
nommen, jedwede Ga~enerhöhullg versagte. - Ich bewal'b mich 
also lind erhielt ein Engagement 8m Kärnthnerthortheater als 
Chorist, mit der Verpßichtuog auch Nebenpartiell zu singen. -
Meine Gage, jährlich 400 8. in Bankozetteln, war gering genug. 
Indess blieb ich nur vier Monate in diesem Engagement, da mich 
der fürstlich Esterhazy'schc Concer .meister Hummel als Solo
sänger r,ir die fürstliche Kapelle zu Eisenstadt gewaun, welcher 
Stellungswechsel meine Einkünfte nahe.tl verdreifachte. Im Jahre 
1810 hörte mich der damalige Eigenthümer des Theaters an der 
Wien, Grltr Ferdinand Palffy, als Ramiro in der Oper "Aschen
brödel" von Isouard, welche der Fürst Esterbazy seinen Gästen 

Zli Ehren aufführen liess, und lud mich ein diese Rolle 
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am'h in 'Vien zu sin ~en. Ich nahm die Einla.lung an, trat am 
9. Juli 181 t in dieser Holle in Wien auf UD" errang damit einen 
grossen Erfolg. Damit I.(O!!ano meine eigentliche KünsClerlaufbaho. ...... 
Da. A. ve veruln ,ron ne.art .Ind das Be

"Ina eoell "WOll Pater Lambillotte. 

Es ist eine befremdende Thatsache, dass, währenIl .He mo
dernen Operncomponisten keine' Gelegenheit versäumen, wirkliche 
Kirchenmusik im toItrengsCen Style auf die Bühne zu hrin~en, 80 

viele unler den modernen Kirchencompollisten dagt'geu häufig ge
nu~ in den welllichsten TOll vcrfallt'1l und uns während de~ feier
Iicben Actes dt'r l\lt.!sse l\lelodieen bringen, die nur in deu Räu
men eines Tanzsaales ~ehört werdeu sollten. 

Ilie nachfolgende Erzählung mag dazu dienen, zu ll('weisen, 
wie viell\lühe es koste., beim redlichsten Bestrehen, dem Schönen 
Eingang zu verschaffen und das Schlechte abzuweisen, 

,.Ein gelehrtrr Capellmei,stcr, Componist und Oq!;anist in ei
ner ziemlich bed<'utenden Seesta,it hatte da~ hmigo Bestrct.('n in 
seiller Kathedrale .Iie schöne Kirchenmusik ,'on Palestrina, l\lar
c,.lIo, Härllle), Haydn und l\Jozarl einzuführen. Aber seinc Cbor
sänO'cr hiehen ihm ohne Unterlass deli Namf'n de~ Pater Lamhil-:"l 

loHe vor, und wenn er sie das Ave vt>ruUl Mozart's ~instudiren 
]a~Sf'll wollte, gähnte der eine, der andere blieb stecken - kurz 
es war unerträglich, einschlärernd. "Lassen sie uns doch das 
Regina coeli von Pater LamhilloUe singen", sagte man ihm "on 
allen Seiten, "das ist schön. hinreissend lind erhchend, und nicht 
das Ave verum VOll Mozart, mit dem man die Teufel versteinern 
könnte. Aur's Aeusserste ger rieben \'crsprach der Cupellmeister 
sich dieses famöse regina cOf'li zu verschaffen und dann zu sehen, 
was sich Ihun liesse. Ein Exemplar ist bai d aufgefunden und d.er 
Capellmeister ist sehr erbau. zu sehclI, dass diese Kirchenmusik 
nichts anderes ist als ein 'Valzer , eil) wahrer Walzer, vortreff
lich zum Tanzen, oberhalb de~selhen Jer Componist sogar schrieb: 
Tempo di Polacca, ma molto moderato. Noch mehr, es zeigt sich 
eilte auffallende A Dalogie zwischen dem ers.clI Satz dieses regina 
(~oeli und E'inem Alotiv eines DuelCes aus der alten komischen 
Oper: le prisoltier de Della alaria. 

Entzücl,t von die~em Abenteuer gellt der Capellmeister zum 
Dirigenten des Ornhesters im Hotel des Bain! und schlägt ihm 
eillt>u Walzer für Instrumentalmusik vor, der, wie er sagte, das 
ganze tanzeudc Publikum hillreil5seD, und flelbst einen Gichtlei
denden lanzillstia machen wh'd· zum Beweis dessen setzt er sich ~ , 
ans Clavier und spielt seinem weltlichen Collegen ein kleines 
Prohesfück des fraO'lichen Walzers ,'or. DiCl'ler theilt den Enthll-o 
sinl5mu& .I.,s Capellme;stel's, und verspricht den Walzer so~'eich 
einstudiren zu Jassen, sobald er ~ehörig instrumentirt sei. Unser 
Capellmeister macht sich ans Werk, und nach Verlauf VOll 2 
Tagf'ß spielt das Orchester den Walzer a tempo di polacca in 
seiuflr ganzen IntE'gritäl lIur in einem etwas rascheren Zeitmass. 
Alles geht nach Wunsch, es ist nur noch die Rede von der öffent. 
lichen Aufführung. "Aber wa& für einen Namen 8011 ich aur den 
Zettel setzen~" bemerltt sehr verständig d( r Orchesterdiregent. 
.,Setzen sie dfß Namel. des Pater Lambilloue." - .,Des Pater 
Lambillotle! oh der Walzer ist von ibm' Bravo! man wird sei .. 
Den Namen hinsetzen wie Rec1ltellS; es gieht Lellfe, die das pi
),ant finden werden." Der Walzer fi~urirte ß(m auf dem Concert
programm, von dem eine boshaf.e Hand ein Exemplar all die Kir
chenthüre anklebte. 

Es ist überflüssig zu sagen, dass der Walzer im Salon des 
Hotel dcs bains einen grossen Erfolg hatte, und dass sich die 
Chorsänger und ehorsän!crinllcn nun wohl hüteten, das regiu& 
coeH des Pater Lambillotte wieder von Herrn VervoiUe IU ver
langen - denn der fragliche Capellmeister ist kein andcrcr als 
der gegellwärtige Director des Chor's von St. RocllUs t \velcher 
diese Anekdote gern erzählt, indem er hofft, dadurch vielleicht 
etwas dazu beizutragen, dass das Ave velum von Mozart dem 
Publicum wieder in Erinnerung gebracht werde. 

(Dr. Mettenleiter in Regensburg.) 

••••• 
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lW a e 11 r I e 11 tell. 

Weimar. Die Uehersieht der vorjähri~l'n Vorstpnnn!en 
-des I!:ro~sherzoglichpn Hoftbeaters in \Vpimar f'r!!ipM folf!'rndpq 
Resultat: Zahl der Vorstellungen 149, davon (ausser Concertt'n) 
91 Schau!'piele (62 verschiedene), 68 Opern (83 verschiedene), 26 
Sing~piele und Possen. 

Im Schauspiele 9 Neui~keiten, ansser einem Festspiele von 
Halm, in df'r Oper 4 und 1 Operette, im Sim!~pipl und df'r Posse 
6; nächst dem npn einstndirle Auß'ührnn~en im Schanspiele 7, in 
der Oper 3, in drr Posse 4. so dass, diese mitgerechnet, das Re
per.oir durchtcchnitrli{'h in jedt'r Woche eine No\·'tät ~t'lipfert hat. 
Dazu wurden 27 Lest'probe .. , 106 Cla"iprprobt~n und ~05 Tht'a'er
prohen I!:t'hatten. Un ter den Namen der Dichter und Componislen 
find .. n sich vorht'rr!llchend: GÖ'hp. Schiller, Shakespeart', Lessing, 
Mo zart, Donizpui, Mrycrbepr, Wa~nf'r. 

- Man schreibt, das~ Franz Liszt seine hiesige Stpllung im 
März für immer verlassen will. Die "Morgpn-Post" fü~t dazu fol
~ende Nachricht, deren Richtigkeit wir jedoch nicht vertreten 
wollen: Liszt tritt in Kürze eine Reise nach Rom an, um, wie 
verlautet t vom Papste dpn Di8ppns zlJr Eingehung rinf'r Ehe mit 
einer Dame ans der ru~sischen Aristokratie zu prlangf'n. Da der 
Gpmahl hesagtrr Dame sich noch am Lehen brfindet, so benöthigt 
Liszt eine besondrre kirchliche Ilispensation, welche kirchenrecht
lich dadurch mö~lich wird, dass die Ehe der hesagtrn Dame mit 
dem gripcbisch.nichtnnirten Fürs'en W. eine nicht von drr katho
lischen Kirche eingesegnete gewesen. Von Seite del rus~ischrn 
Re~df'run~ soll tier völligen Au6ösung der bereits ~erichtlich ge
schipdenen Eh" glt'ichfaIJs kein Hinderniss im We~e stehpn. 

Wien. R 0 ger i~t zn einem Ga~tspiele im Kärnthnerthor
theater geladen. Dasseihe soll im S~ptember stattfinden un.l die 
Zusa~e de~ herühmten Kiinstlers bprpits gesichert sein. 

Paris. In der italienischen Oper gefällt sehr ,,"arguerite 
1a m('ndiante" von Braga t trotzdem dass die Kritik vOn diesrr 
Oper sagt, sie he'5tf'he zn 95 Theilen ans Verdi, BeHini, l\lerca
eante und Donizetfi und nur zu ~ TheBen aus ßra!:a. 

- Roger hat in Ravre den Edgar in der Luria und den Ge
Grl!':c ßrown in der Weissen Dame gesun~pn. Am Ahende drs 
9. Januar haben ihm die Mitglieder des Th~aters ejnpn Kranz 
von Eichenlauh mit ~oldenen Aebren überreicht, Na('h scint>r 
Rücl,kehr hat er in Paris einen CODlract mit df'r italienischt>n 
Oper ahgeschlo~s.·n; am 2. Fehr. wird er da~elbst in der J .. ueia 
auftreten. Der Mechanismus spines Idjn~r1ichE'n A rJßf1S Jä~st nichts 
zu wünschen tibrig; in der letzten Scene im Prophpten hoh er 
damit den Bechpr auf die natürlichste Weise in die Höhe. 

Petersburg. Am t. Jannar ~ab FrJ. Ingelborg Stark im 
grossen Saal der 8~semh1ee de la noblesse ein Concert mit ,lern 
~länzendsten Erfolge. Sie spielte Liszt's Sommprnachl!öirraum'" 
Paraphrase, Bach's chromatische Phanfasie und Fn~e, t'ine Not
turno von 'Field, einen Walzer von Chop!n, J ... iszt's un~arische 

Rhapsodie Nr. 6 und desselben Meisters Rigolctto - Phantasie 
(l\fanuscript) unter stets sich steigrnder Be~eish'rtlIIg eIes Puhli· 
Imms. FrJ. Ingehorg Stark gedenkt noch in dirsem 'Vintt'r eine 
grössere Concerlreise nach Paris lInd LondoD zu unternehmen. 

••• Ueber den Ursprung des wellhekanntell "Rakoczy" berich
tet Graf Iotavon Fay, dass dieses berühmte Musik8tück den Zi
geunt'r l\lihaly Garna zum Verfasser habe, Dieser war dei' he
rühmfe~te l\flJsiker seiner Zeit und tler tr'eue Begleiter Franz Ra
koczy's 11. Die Composition des "Rako('zy'c fä.llt in jene Zl~it, 

in wf'lcher Rakoczy sich entschloss, sein Vaterland zn ver
lassen. 

.,: Die Frage der NeIJLe~etzt1l1g Jer Dresdpner lIofkapelJ
Iß(!istrrs'elle ist erledi~(; Dr. Julins Rietz, der Dirigent des Ge
wandhausorchesters , hat den Preis über alle Bewl'rher davonge
tragen und wird mit dem 1. April seine nrlJe SteHe antreten. -
Leipzigs gross('s Conrt'rlinslitut wird den V('rlust d('s derben, aber 
au~~ezfichnct('n Mannes schm(,l'l.lich ~flnug vCI·spüren. 

-./ \Vie .lic "Drlltsrhe Pariser Zeitung" meldet, wird Richartl 
",VaglH'r vor'ers' drt'i Concerte in Pad", ;;eben, und zWßr am 26. 
Januar, Um 1. lind 7. Februar. Die Vorbereilungen dazu sind be

reits gelroffen. 
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.: Auf dem "Victoria-Thpa'er" in Derlin hat auch RosAini's 

"CenerentolaU aURserordentlichen Surcess ~eh8bf, namentlich durch 
die J.eisfungen Carion's und dpf Signora Arfot. 

' .• Maß ~chreiht uns 8US U Im: Am vergalJ~enen Dien8(a~ 
hradllt' Herr WaJlerstpin seine Comp0!ölitionen zum zweitenmale 
im Sta,lfIheafpr zur Allfl'lihrnn~. Die vor~ptragenen Piecen: ., Ver. 
~issmeiflflicht". "BrÜRsJer. Schouis<:h" •. , Baehus-Polka" mu) "Leb' 
wohl mein Lieh" gefif>lpn ans~erordpntlirh, und namentlich ver
setzten die bei den Iftztt'n Nummrrn das zahlreich versammelte 
Publiknm in die animirte!ll.e Stimmon~. 

E~ i~f aher anch nieht zn Ipu~nen, da,,~ dipse Vompositioneß 
.. ein ächt volkslbtimlichfs Geprä2e tra~4'n, 1m.} Hprr Wallfr~fein in 

diesem l\ln~ik~pnre ~p~pnwärfig nur st'hr wenig Rivale habpn 
dürfte. - A nch ver~ff'h' er es durch lJm~ichti~e, wie f'ner~isc11e 
Direc'ion ~einen Gei~teskinclprn die ~t'hührfnde Anerkennung zu 
verschaffpn. l\lö~e uns Hnr \Yallerstein recht bald wit'der mit 
seinem Be~u('h t'rfrpuen. 

-,,: Na{'h der uns vor1ir~f'n.lrn Jahre!ilühersicht dpr V'lrstel. 
lun~pn dps ~rosshprzo~)jchen I-Toflhp8,pr~ in Kar JA ruh,. wurden 
dort im VPl'ßos~rllrll Jahr,. dem Rt'prrroire an npuen nnd iltpren 
Werken neu prworl,en: 8 Schan~piple, 1 Tra nt'rspif'l, 13 Lns1-
spiele, (; grössere Opprn. Un.pr .Irn Alltorpn findt>ß wir am hAu# 
fi.!stPJl Shake~pf'arp, ~chmpr. GrerllC; danthpn Benf'.fix, 16'100(1, 
Bircb-Pfeiffer, - in eIer Oper: l\'Iozart, ~1fyprheer. We!ler. Wa~
Der. Die Zahl der Vorstellnne;rn war {lahE.'i nur t~3. und e~ He. 
hm 44 auf die prnsle, 3-1 auf die heitere Gattnn~ des Scham .. piels, 
53 auf die 2ro~se Oper, 22 auf dic hpitp.re mtJ~jkaJischp Gauun~. 
Von dpr Thäfi~kpit des In'l'itut~, nntrr Ednard Devripnt's LeitnDg, 
~iebt Zene:nj~~~ dass hei lö3 , .. or~te1Jnn2pn für das Sehan~pif'1 ~4 
J.lpse- und 182 Thf'a'erprohen, für die Oper 109 Clavjpr. und tt t 
Th(~afprprohen ~phaJten wurden, uncl Ahänderungen am Tage der 
Vorstellung nur 6 Mal vorkamen. 

.: Die ber1ihmle Sängerin Fran Schröder.Devripnt ist gP
storben. 

.: Alfrrd .laell hai im letzfen Privatconcert zn Brempn Rän. 
del'sche VariElfionpn, das C-moJl-Concerf von Beerhovpn mit dpr 
CadE'ßz \'on Drpyschoc1{. Chopin's Fis-dur-Notturno und eine ei
gene Compositioll gespiplt. 

.': Ein werfhvol1f's eeHo, vielleicht ein Unicnm dip'irr Art, 
ist ('in Ei~enthum df'r Fran Kleinwächter in Prag. Es if't ein 
Guarneri·CeHo vom Jahre J 694 un,) führt den Namen t.Sanctae 
Ceciliae". Alle hf'rfihmtf'n Violon('p1J· Virlnospn und K I1ns,kpnner. 
wie z. B. die hpidtln Romh~r!!, Srrvais, Spohr, Pot" l\foliqnt' lind 
Andere bewnndflrtpn das ht'rrJiche Im.trnm('nt, welch .. s anf 20,000 ß. 
C. M. ge~chACzt wird. Df'r J. U. Dr. Kleinwächter. ein Freund 
von L. Spohr, kaufte es im Jahre 1814 in Botzen um eine bedeu
tende SlImmt>. 

": I.A.. Cohure; wird im näch~fpn Sommer ein alJ~emein thö
ringischSMnkisches Sängerfest ahgehalten werden; es soll drei 
Tage dauern. 

•. / In I .. ii ht'ek wird im nächsten Sommer wit .. der ein nord. 
dt'ulschel'l Sängerfest slaUfindrn. 

... ., In Leipzig hat das nene Quintett von Rnhinsrein in F·dur 
(2 Brat~chen), Manuscript, in dea' driUen I{ammermusik-Unterhal
tung im Saale des Gewandhauses ~rossen Erfolg gehaht. 

.,: In Weimar wird .. lern VNnehmpn nach noch im Laufe des 
\Vinlcrs die neue Oper ven Lassen: "Fraupnloh" zur Aufführung 
kommen. 

..... In Mallan.J ~hjckte .Hf! EröfFnnn~ de~ Teatro .lella Scala 
wed('r mit Donizetti's "Fau r-ta" noch mir Yerdi's schwindsüchtjger 
..Traviata" ur~cJ allch Rossini's .,OrJH'lIo" mi~sfi(·I, da der Tenor 
Paniani mit seiner p1'ächtigen Slimme yollständig ht'ispr war. 

.,.- In l\I('lnik hat der Dirrcfor einer reisenden Tht"atergesell
sc11aft auf dem Bühnenvorhan~e die Inschrift: "Für's Ver~nügen 
nntl nidlt ftir die Kritik" anhl'ingen lassen, Auch in grössern 
Srädten gieht es Bühnen, deren Dircctoren nach gleichem Grund· 
satze handeln. 

l'l'rantworUicher Red akte Ir F. SCHOTT. - Drl1ck VOD RElJTER und WALLAU In 'lalnl, 
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Als Mitglied des Theaters aß der 'Vieu bezog ich eine Gage, 
von dreitausend Gulden in Bankozetteln, überdies war mir für 
das zweite Jabr meiner WirksamkeiC eine ~anze Einnahme zuge
sagt. Ich fühlte mich also für den Augenhlick zi emlich behag
lieh; meine alleilli~e Sorge war. tlPf' .\ Ilf()rderun~en des Publi
kums zu ~t'llügell. llie erste lieue HolI~, wE'lche ich in diesem 
Jahre (1 B 11) cillstudirle, war diE' des Sailll-Homain in Isonanl's 
Oper "Ein Tag in Paris"; e~ ist dit·s eine Rolle, worin mehr zu 
sprechen als zu ~in~ell, tJllcl obg;leich ich hei dem IInverg(~s~lichf>1l 
Korn ll('clamaliollsuulnricht genommen halte, war elie Aufgahe 
sechs ßogt·u PI·o~a und zwar leicht, fliessend und wcltmäunisch 
zu ~prf'cht'n, für mich AnfängPf zn schwrr; clie Oper ('frall~ auch 
nur einen ha Iben Erfolg und verschwluHJ, n3chuem foil! siebenmal 
gc~ehf'lI worden, vom Rt·prrroir. 

Zu c)je~er Zeit f'rfuhr<>11 meine peknniäl'l'Jl '''el'hällnisse wie
dt>r einen trauri~ell Urns('hld~; h.~h kam rnit mriner Ga~e in die 
S(~ala uud el'hielt clt'm~emäl':ls f'talt clreitltusellcl Gulclen in ßancn
zetteln sechshundert (JuhlNI 'V, W. -) Für einen E'rslen jugE'nd
lidlen Tt'uor ('in wahrl'r Bette)! Datl Elenel wal' ~o gl'OSS, dass 
ich IIUI' durch die Güte meines Frennclf'R, eies lIofschan~pielers 
Cache, in elie I ... ag;e ),am, mir' ei'lf'1l 'Vintel'rock anschaffen zu 
könuen; di('~er Freun,1 bürgte fÜI' die ratenweise Bezal.lnll~. Die 
Ar., wie ich damals wohnte, stand mit meiner sonstigen J...ehells
weise in Eilildang; it~h hauste in eilH'1Il bescheidenen Hofzimrner 
des sogenannten ,.Lakirerhanses" nt'ben der Karlskirche. Am 
SchJ'lsse des Jahres san~ i<:h ,lOch bei Gelegenheit des COllcerrs 
für die Gesplls('haft der 'Vittwen und Waisen im Bnrgtheater den 
'~rcllorpar. in lIaycln's "Sl'höpfull~~' mit gr08~elll Beifall. 

Das tlal'anffolgendf> Jahl' ist mir inshe~wlltl(!re ,Jauurch unVE'r. 
~eRslich, dass ich im Verlaufe desseihen in dei' von mir neuein
fottndirten Holle dmil Tamino clrf'issigmal mit immer gleichgüns(i~ern 
Erfolgt} aufh'at. Nicht welli~er ~Iü('klich war ich bei Ldem COIl

cer', welches damals zum Besten des in Wahnsinn verfallenen 
Schikancdcl' verallstaltet wurde. Dei' einst so rühri~e Mann war 
in solche Armulh gerathen , dass er nlll' durch das l\1itleid eines 
Bürgers dt'I' Joscfstadt, welcher den Uf)~lücklichell bei sich aufge
nommen halt", vor dem Hungerfod~ ~erettet worden; auf der Con
cerl-Ankülltligung, welche den Wohlthätigkeifssinn der Wiener 
allrief, waren die Worfe zn lesen: "Für einen Unglücklichen, der 
nicht wei!:ls, .wie unglücklich er ist." 

Um des Jahres 1813 wenigstens zu erwähnen, führe ich ao, 
dass ich am 20, Juni d. J. die Titelrolle des Don Juan .*) unter 
vielem Beifall zum ersteo Male sang, und bemerke dazu, dass ich 
das ChampagnerJied, mit welchem man heutzutage in der Regel 

.) Nämlich 10 FOlge des S,.ats'bIDkerotts Tom J.hre tAJ f. 

.. ) Wild sans diele Partie zum teilten Male Im 27. Augud 1548 Zil BresllD. 

gar keine 'Virkung erzielt, wie stets auch in der Folgt», wied .• ~
holen mu~sle • 

Im Jännel' 181' haUe ich meine erste Einnahme; ich wäLl r., 
dazu Moz8rt's "Cosi fan .. lfle", ,"on Treitschke zu diest'ln ZWt'. I." 
al~ Zauberopf'r beurbeifet, nnfer dt'm Tifel 4,di<> Zauherpro

' 
· ., 

obwohl das \Verk den besten Gesangskräflcn der Bühne 011\' ,

.raut war, - ich nenn .. , um VOll mir zu schweigrn, die Singt·, ",_ 
neu Henriefte Teimer und Buchwif'ser und den Barifon Ferti -, 
haUe f'!:I do(!h nur einen lIläs~i~en Erfolg und verschwand h,';,1 
vom Rept'rtoir. Gleiches Schicksallrar die kurze Zei. darauf' f!"
gehf'lJe .Mnzart'~che Operette "Der Srhauspieldireclor". Da Dllt 

1, M8i d. J. ,ias Hofoperillheafcr mit dt'm Thpah'f an der Wie'l' 
untt>r th'r Dirf>clinn des Grafen FerclinancJ IJaHfy "t'reini~t wurdt', 
so gdlörtf> ich VOll Dun d('fß Verbande .Je.1il Hofth .. aff'rs an, mit: 
.. illern jährlichen Gt~haJt von zwei tan~"lId (Juldf'1l C. 1U. und der 
Verpßichlnn~, auch auf der Vorstadlhtihne zu ~illgen, Die Lei
stungelJ, welche mir währerHJ der DImer dieses ED~agefßen's, das' 
llis znm JJ('rb~te df'S Jahres 1816 währ'f', df'1l meisten Beifall fr.· 
J'8n~f'n, waren: Licinius in der "Vestalin'., Tankretl in der Oprr 
"Das hefrrile Je)'lIsalemJ. ,'on Pt>rsuis, JokoJltle und Jose" jn 

•• Josef und seine Hrüder" VOll l\lehul. Am 23. Decpmher d. J. 
wirkte i('h in ch'lll Hof('ol)rert mil, welches in df'11\ RiUf'rsaale Zll 

EllI'en der in \Vien verweilt'JHft'll ~fonarchell und NotahililAfcn 0)'

gchal'P'1l wurde. Bt'i der Wahl der vorzut ragellden Sliiekt! ging 
man zum ersten ~Iale von dem Herkommen, flur Hococo·MlI&ik im 
Zopfslyle vorzutrageIl , a1" und Kaiser Franz ill höch~t eigent'r 
Pe,'soll war es, dt'ln wir diese Neuerung zn danken hOUen, Ich 
sollt(! eill~ Arie atl:i e1em "hefreiten Jernsalemu von Ahhe StadIer 
f'in~f'n. ~Iayseder. idl weiss nicht mehr welche Piece ~pielf·n. -
Der Kai~{'r, welcher bei \.h·r Pl'ohe er'schi .. nefl war. erklärte di('!'I(} 
Sachen für unpassend, gah aher seine volle Bei~limmlln!:, nla i <:I, 
darum ansuchte, Becthoven's "Adelaide" singen zu dürfell; ,lint 
that ich dann mit \'ielf'm BC'ifall, Mayseder spielfc dem WUlIsclH
des Kaisl'rs gemä~s, Varialiollf'u von Rode, für die drr Kai~. ,
von Russland hf>80llders eingenommen war, mit gleichem Erfo/!.'. 
Es wäre ehenso unwahr als ahgeschmackt, woHte ich längllf·'I. 
dass die Auszeichnungen, welche die versammelten Bcrtihmtheilt 11 

mir zu Thcil werden liessen, meiner Eitelkeit schmeicheltcn; al" I" 

dieser Vortrag d('r "Adelaide': halte für mich eine Folge, we)c,I .. , 
mein KÜDs(Jergcmü.h unendlich mehr herriedi~te; er wurde IJä.,,
lieh die Veranlassung, dass ich mit dem t!.rössten mUlilikaliscll' I1 

Genie aller Zeiten, Beethoven. in nähere Berührung kam, D"r 
Meister, erfreut durch die von mir ~etroß'elle Wahl seines Li(!
des, suchte mich auf und erklärte sich bereit, es mir zu hegJf'i
ten. Durch meinen Vortrag zufriedengestellt , sprach er mir ge
genüber die Absicht aus, das Lied zu instrumcntiren. Dazu kam 
es zwar nicht, doch schrieb er für mich die Cantate "An die 
Hofl'nung" (Text von Tiedge) mit Clavierbegleitung, welche ich, 
von ibm se1hst accompagnirt, in einer Matinee vor einer gewähl
ten Gesellschaft sang, Ueber die Bedeutung dieses grossen I'lao
nes als Musiker will ich kein Wort weitcr verlieren. Aber es 
f'ei mir gestatte', bezüglich seines Charaeters zu sagen, dass er 



der Gemüthlichste aller Guten war. Ich habe so viele Zü,;e seI
ber Herzeusbildung von ibm erfahren, dasl ich nicht anstehe zu 
behaupten, die weltbekannte Rauheic seiner Aussellseite 0\Ii88e 
der Tr.,ik leinet Schicksals zugeschriebPD werden, derzurol5" es 
dem unerreichten Meister versagt war, seine eigenen, sowie fremde 
musikalische Schöpfungen zn hörfm. - Jedesmal , wenn ich iho 
wAhrend der Vorstellung das Hörrohr an die Breuerwand dcs 
Kärntbnerthorlbeatel's hal.end f mit dem geistsprühenden Antlitz, 
wie versunken in ein inniges Lauschen. stehen sah •• rieb mir das 
ehrrurchtsvolls.e ftlideid Thränen in die Augcn. Wusste icb doch, 
dass er nur mit der Phantasie hörte! Un\·ergänglich hat sich 
meinem Gedichlnisse eine Scene eingeprägt. welche den vollsten 
Beleg zu diesen meinen Worten liefert. Er haUe den Wunsch 
ausgesprochen, sein WerknDie Schiachi von Vittoria" bei der er-
8ten Aufführung im grossen Redoutensaale seihst ZII dirigireD, -
Man willfahrte ihm. Er berrat dai Diri~entenpult, und das Or
chester, welches seine Schwächen kannte, fand sich dadurch in 
eine sor~envolle Aufregung versetzt, welche nur zu bald ~erecht. 
ferti!;t wlude: denn kaum haUe die Musik begonnen, als der 
Scböpfer derselben ein sinnvC'fwirrelulcs Schauspiel bot. Bei den 
PianosteHen sank er in die Kuie, llei deu ."orte schnpille er in 
die Höbe, so t.lass seine Gestalt bald zu der eines Zwerges ein-
8cbrnmpfend unter dem Pulle verschwand, bald zu der eines Rie
ßcn sich aufschreckend weit darübpr hinausra~te, dahei waren 
aeine Arme und lIände so in Bewrgllllg, als wären mit dem An
heben der Musik in jedes Glied tausend Leben gefahren. Anfangs 
ging das ohno Gefährdung der Wirkung des Werkes, delill vor 
der Hand blieb das Zusammenbrechcn und Auffahren spilles Le
bens mit dem Verklingen lind Ans(~hwellen der Töne in Ueherein. 
fitimmung, doch mit einem Male eilte der Genius dern Orchester 
'Voraus t und der l\leister machle tlich unsichthar bei den .'orte. 
stellen und erschien wieder bei den Piano~. NUll war Gcfahr im 
Verzu~e, und im entscheidenden Moment übernahm Kapellmeister 
Umlauf den Commandostah, wAhrend dem Orchester bedeutet 
wurde, nur diesem zu fo'g('n. Beethoven merkte längere Zeit 
Dichts von dieser Anordnung, als er sie aber end Ikh gewahr 
wurd~, erblühte auf seinen Lippen ein Lächeln, welches, weDn je 
eines, das mich ein freundliches Geschid, schen liess, dic Be
zeichnun=r: himmlisch verdicnt. Ehe ich von diesen mir werthen 
Erinnerungen Abschied nehme, sei es mir vergönnt, einige Verse 
eiDes gemeinschaftlichen Freundes, dcs damaligen ReJigionspro
fessors WeintriU an der Wip.ner Universität, anzuführen, welche 
derselbe unter des Meislers Bild schrie~, und die in kurzenJWor. 
ten ,riel Characteristi~ches prhalten; sie lallten: 
Wie in deo Klüften der Erd' aus düst'rem Gesteine das Gold 

lacht, 
Strahlet die Geniuskraft dir aus umschattetem Aug; 
Louis 1 wie ähnlich dem Bilde dein \Verk, aus den Tiefen des 

l\lissklanga 
Dringen, gerufen von dir, Stimmen der Seraph' hervor! 

In das Jahr IS 14 fällt auch meine Vermählung mit Frl. Jo-
8f'fine von KirchsleUern, Tocht er eines an der Weissenburger 
Linie gE'fallt'lIen Hauptmannes ,,"om Regimente A. LiecbtelJstein; 
noch will ich erwähnen, dass ich ~Ieichfalls im Verlaufe dieses 
Jahres, nach vielfach an mich ergangenen Anforderungen, um das 
Exspektanz. Del:r~t als Hofkapellsänger einschriU und es er· 
flieh. 

Im Jahre 1815 machte ich meine erste Kunstreise und zwar 
Ilach Gratz, wo mir delln eine Reihe VOll Gastrollen ebensoviel 
Geld als Beifall eintrug. Anfangs März d. J. hatte ich mein Bene· 
fiz am Hofopel'nlheater; ich wählte dazu "Semiramis" von Calel. 
Die l\lilder.Hauptmal1n, einzig in der Darstellung heroi8cher Rol
len wie Iphigellie, Medea, Fidelio etc. sang die Titelrolle. Die 
Wirkung, welche diese Künstlerin, im Besitze der schönsten So
pranstimme, die ich während meiner langjährigen Künsclerlaufbahn 
ge')ört, an diesem Abend erzielce, war eine überwältigende. und 
es beisst der I.~eistungen der übri&;en Mitwirkenden mit Auszeicb
IltlDg gedenken, wenn ich sage, dass sie durch ihren Gesang nicht 
in Schalten gestellt werden konnten; das grö8ste Lob neben ihr 
gebührte aber unstreitig dem besten Recitativsänger jener Zeit 
'Togl, der den Astur übernommen hatte; es war diese Vurstel

luug übrigens auch auch in anderer Beziehung eine der glAoBend. 

12 -
sten, welche vor und nachher in deo RiulDen ,Iieses Theaters 
gesehen worden. 1\lan kanD sagen, dt!r Reichthum, die Schönheit 
und die Macht des dalDali~e .. Europa sasseo in deu Logen und 
auf dem Parterre. Den alieOl entsprach die Eillnahme, welche· 
mehr al8 7000 Gulden betrug. E8 sei mir ttesrattet, ehe icb 
in der Fortführung meiner Erzlhlung mich einem Ereig •. 
niss zuwende, das einen trüben SchaUen auf einige ,Jabre 
meines Lebens warf. Dlit wcnigen W or'en die Persönlich
keit und flas Talent der SIngerh., von der ich eben 8prach, näher 
zu eharacterisiren. Die Milder~Hallptmann, denn Ges.alt ebenso 
edel und imposant war als ihre Stimme metallreich und gross, 
schien wie geschb1Fen zur Darstellung jen~r Rollen, die, um eine 
volle Wirkung zu erzielen, mit einfacher Grösse gegeben werden 
müssfn, also etwas vorauszusetzen, das man, wenn man cs nicht 
hat, auch lIirmals erlernen wird. Gelernt haUe sie 8uch trotz 
aller Mühe, die sie sich gel(eben, in gpwissrm Sinne wf.'nig ge
nug; sie wllrd(', HO viel sie auch san~, doch nif.' im eigeflllichen 
Wortsioll: musikalisch, ihre so ~ewahi~e, 80 schöne Slimme, de
rell Töne so wunderbar die Seele ergriffen, blieb stels unbeweg
lich, unfähig FiorillJrrn zu machen; überdies war sie auf dem 
Thea.p.r leicht in Verwirrlln~ zu hringt'n, uull sie warf nicht sei. 
ten ganze Piecen. Uass ~ie bei alledem Kunstversländige wie 
Laien zu begeistern verMland, hatte sie nf.'bst ibreo au~gezeich. 
l1eten natürlichen GabE'n wohl 1I0c.;b drm Umstallde zu danken, 
dass sie den grösslcn Flei~s auf eine deutliche Aussprache und 
richtige DeelamaHon verwendeIe. Sie äusserte spätt"r, als ich sie 
in Bt>rlill wieder sah, öfter gegen mich. sie halte sich tiberzellgt, 
dass mit ihrem Abgang von der Bühne das Fach der Heroine in 
der .ragischPD Opt"r auf lallge Zeit verwaist S~ifl werde, und als 
wollte sie dit.'se MeluUllg noch einmal nach ihrem Tode ausspre
chen, verordnete sie in ihrem letzten Willen, dass ihr die Parti
luren der Opern, in denen sie besonders ausgezeichoec ",ar, in's 
Grab gelegt würden. 

Im Jänner 1816 bekam ich in Folge einer Erkältung', welche 
ich mir bei Gdegrnheit der ZUIll Bl'nefh der Sängerin Campi im 

Theater an der Wien gegeht'lIen Oper "Richard Löwenherz" von 
Gre.y, worin ich den Blondel sang. zugezogen, ein rheumatisches 
KOI)ffieber, welches mich his 3Jiue März an .Jas Krankellla~er 
bannte. Im Herbst dieses Jahres verlicss ich Wit'n auf lange 
Zeit. Die Geschichte dieses Abgangs vom Oper'llheatrf i8t eine 
IlIustratio'l dt'r alten Wahrheit "lIeOlO proJ,heca in patria"; man 
verstand mich eben nicht zu halten, wie so Viele vor und nach 
mir. Das Ereigniss wurde aber durch folgende Umstände v~ran
lasst. Während des Congresses hafte mir der Grossherzog von 
Baden ein sehr vr,rlheilhaftes, leh('nslängliches Engagement ange· 
boten, wrlches ich mit dem damaligcn Intendanten des ~rossher
zoglichn Theaters in Karlsruhe, Baron v. Endt", wirklich abschloss. 
Die Sache wurde bekannt, und irh erhielt kurze Zeit nachher 
von einem der höchsten W ürdcnträger des ö!ilterreichischen Hofes 
einen Be8uch, welcher mir, wie der Betreffende si<:h äusserte, 
nur deshalb zu ·rheil wurrle, "weil er aus meillf.'DI 1\Innde selbst 
hören wollc(l, ob die Geschichte von diesem EJJ~agement wahr ~ei." 
Ich wollte nicht leugnen, und d,'r Herr * • sprach IlItter dem An
schein gl'osscr Tht>ilnahme an IUPiner Person sein ch'fes Bedauern 
über &inen so "uupatriolischcu" Schritt ,'on meiner Seife aus. -
Wenige Tage nach diesem Besnc'h wurde mir mein Exspektanz
Derret als Hofkapell!länger ab~efordert, mit dem ßedeuttn. dass 
ich mich durch die Annahme eines Engagements im Auslande die
ser AllsteIlung unwürdig genuacht hätte. - Beinahe gleichzeilig 
I~gte mir die Hofoperndirection die Punktatiou zn einem zehn
jährigen Engagement bri der Hofbühne vor I in welcher mir 40~O 
Gulden GcbalC, ein jährliches ß~IH'fiz und das Dpcret als k. k. 
Hofschauspieler zuge~ichert wurde, wie es berei.s mehrere 
Sänger, als: Saal, 'Veiumüller, Vogl, Forti hatten; diese Punk· 
tation zu einem rechtskräftigen Kontrakt elllhieit aber die Klau
sei: mit der nachträglich einzuholenden allerhöchsten Genehmi
gung Sr. Majestät des Kaisers. Ueberdies Hess die Hof theater
direction die Auftösung des En;agemeots an der Hofbühne in 
Karlsruhe durch die österreich ische Gesandtschaft mit der dorti. 
gen Intendanz vereinbar.m. - Graf P. F. Pa I ft'y , der eben nach 
Paris, wo Kaiser Frauz weilte, zu reisen im Begriffe war, gab 
mir das Verspre(~hen, meine Angelegenheit dort zu schlichten, 
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allein der Graf kam nach weni~en Monaten wieder, ohne, wie er 
sagte, dazu Gelegenheit ge(undt*b zu haben. Ich war also nahezu 
in der Lage, zwischen zwei Stühlen aur der nackten Erde zu 
eitzen; ich haue das eine Engagement verloren, ohne das andere 
gewonnen":'zu haben; denn wenn ich gleicb bereits meine stipu
lirte Desoldul)g und rdic öbri,;en Emolumente mei.es neuen Uon
.rakts in Anspruch nahm uo,1 erhielt, so erlie!s man mir bei der 
Ausfolgnng derselbell doch nie die Klausel: "mit oachtriglich ein
zuholender Genehmigung Sr. Majeslät des Kaisers". 

Nachdem ich aoderthalb Jahre vergchlich aur die Realisirung 
meines Kontrakts geharrt hatte, verlicss ich im August 1816 Wien, 
zu einer Zeit, als mt>ine Slimme in ihrer vollsten Schönheit war, 
und das Hoftht"atc'r fand sieh durch meinen Abgang in solclJe 
V~rlegerlheit vprsetzt, dass (f'orti, der vor weni~en Jahren, wäh
rend ich als Tamino Lorbeeren erntcte, in der Rolle des Sarastro 
einen Sturm von Beifall geerntet hatte, nUn Partien wie Othello, 
Ferdioand Corlez, den Grafen Rudolf im ,.Rochkäppchenu über
nehmen musste. Freili(~h brachfr er all das, obschon er es punk
tiren lIlusste, tiureh geniale Auffasbung und ein wohlberechoc&es 
Spiel zur vollcn Gehung, 

Indem ich der Heimath den Rücken kehrte, begann für mich 
ein neuer Abschnitt in der Kunst, so wie im Leben. -.... 

"'Ilbeimioe Sellröder-Devrlent. 

Diese berühmte Künstlerin ist am .. 26. J an. l\fiUags nach langen 
Leiden in Coborg gestorlten. Sie war dic To(:hCer der berühmten 
tragischen Schalll.piclerio Sophie Schröder aus ihrer Ehe mit dem 
Tenoristen F. Schroder und wurde im Jahre 180ä zu Harnburg 
gebol'en und von frühester Jugf"nd ßn durch ihre l\-luHer für die 
Kunst ~ebilde'. Bereits in ihrem frinften Jahre betrat sie die 
HamltUrger Bühne als tanzende Amoriue, und im zehnten wurde 
sie l\titglied des Horschelt'schen Kinderballets ill 'Viel). Später 
widmete sie sich dem Schauspiele lind trat als Aricia in Racine's 
"Phädrau im Burgcheater auf. Nel.ellhei studirce sie den Gesang, 
und N8ng ein Jahr späcer, im Jahre 1821, die Paroina. 

Nachclt'm sie als Leonore im o,Fidelio·c den Sieg übcr alle 
Vorgängerinncll errungen. stieg ihr Ruf zu sciner Höhc und sie 
be~ann Reisen zu unternehmen. In 8edin heirathetf' sie im Jahre 
1823 den Schauspieler Karl Devrieflt, der jetzt haIHJO\'er'scher 
Hofschauspieler ist und aus welcher Ehe der Schauspieler Fr. 
Devrient stammt. Die Ehe wurdp jedoch schon im Jahre 1828 
~elösf. Im Jahre 1830 ging die Küu~tlcrin zum erstell 1\lale nach 
Paris, wo sie sehr gefeiert wurde. 

l\1it grösstt>ID Enthusiasmus wurde sie im Jahre t832 in Lon
don aufgenommen, wohin man sie auch 1833 und 1831 wieder be
rief. - Auch machte sie 1886 eine KUllstreise nach Russland, 
Oesterreich und durch Deutschland. Ihre hervorragendsten Lei
stungen wareu: Fidelio, Euryanthe, Donna Anua, Vestalin, Des
demona, EmrneJiut>, Norma lind Valclltine. 

Ihre Genialität, durch tiefes und erustes Studium unterstützt, 
war die Quelle ihrer bewulJdernswerthen Leistungen, die schau
fipielerisch vielleicht noch höher standen als ge~alJ!!lich. 

Im Jahre 1849 be,beili~le ~ic ~ich all den Unruhen in Dres
den und heirarhete im Jahre 1830 zu Gotha deo lie\'lälldischen 
Gtlt~Lesitzcr v. Dock. 

.000" 
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'&118 Paris 
8 . .JaDuar. 

Richard Wagncr's erstes Concert, welches vorgestern im ita
lienischen Theater stattfaud, ist ein wahres Ereigniss, und sclbst 
seine entschiedensten Gegner müssen dem deutschen Componisten 
zugestehen, dass er einen glänzenden Erfolg davon getrageo. 

Das Programm bestand aus 8 Nummern, von denen beson-

!3 -
ders die Pilgerfahrt und Ouverture zllm Tannhäoser sehr gefie
len. Der Hochzeil8marsch alls dem Lohengrin erregte aber einen 
wahren Enthusiasmus. W HJ{fler, der das Orchester seihst leitetet 
wurde bei 8pinem Erscheine .. mit einem rauschenden Applaus be
ff;rüss. und dieser A .. platl~ wurde nach jeder Nummer des Pro
gramml' wiederholt. - Näch!""'ß i\liuwoch findet das zweite Con
eert slatl uutl zwlr wir unVCI· ... UIJcrtem Profl;ramm. Das Publikum. 
das delll erstpll Concerte beiwohnte, wird also Gelegenheit habeli, 
dieselbeo Comp09itionen zum zweitenmale zu l,ören und sich ein 
Urtheil über die!elben zu bilden. Unter Publikum verstelle ich 
hier die Laien in der Musik; denn was die l\llIsiker von Fach 
betrifft, 80 hegt ein Theil derselben den bittersten lIuver. 
höhnlichsten Hass gf"gen Wagner und spricht unllmwunden das 
Verdammungsurtheil über ihn aus, wAhrend dE"r andere 'thcil iho 
in die Wolken erhebt und Hosianna singt. Seine Feinde bilden 
aber bei weitem die ftlajorit4t. Sie gehören zu den Orthodoxen 
in der l\lusik und sehen in Wagner einen musikalischen Erzke.zer 
der den heiligsten UeberliefernngclI der Tonlulßst ill's GCl'Iicht 
schlägt. SCiOt>D Hauptzweck aht>r, dem ,;rös!!Icren Publikum be
kannt zu werden, hat Wagner schon f"rreicht. I>as Interesse für 
ihn ist hier allgemein rege geworden lind man kann mit BcatimmC
hctt voraU8sa~ell, dass der Zudrall~ zu seinem zweiten COllcerte 
ausserordelllJich seilJ wird. 

-oe •• 

1W a e 11 r I e 11 , e I'. 

Dresden. Nach dem klirzlich erschienenrn .,Tagebuche 
des k. bächs. Hoflhcaters" hal,en im verßosseueli Jahre 338 Vor
stellungen stattgefunden. Darunter befandt'n toIich 28 Novitären 
(2 grotl~e Opern, 7 Operetten und SingApiele, 6 Dramen und Schau
spiele, .. Lustspiele, 2 Gedichte mit Jt'benden Bildern, 4- Ballets) 
und 23 neueinsludirte Werl,e, lIämlich: 9 Opern und Singspiele, 
6 Dramen und Schauspiele, 7 Lustspiele und 1 Ballet; 10 Mit
glieder wurden neu ellgagirt, 12 gingen ab, 3 wurden pensionirt 
und.9 FItarben, Die Zahl der lH~im Hoflheater lteschäfcigten Per
sonen heträ~t circa 3~O. Von diesen gehören 160 dem Schau
spielt>, ßaHet nUll der Oper, 100 der k. Kapelle ulld 90 dem Be
amten-, Biener- und Arbeiterpt'rsonale an. 

Leipzig. Als Nachfolger des Herrn Hofkapellmeisters Dr. 
R i (> t z bei dem Gewantlhausconcert in Leipzig wird Herr K a l· I 
R c i 11 eck e von Broslau bezeichnet. 

- Am 19. Januar fand das 12. Abonnemellt-Concert im Saale 
.Ies Gewandhauses, unter Mitwirlmng der Frau ßürde-Nt."y, statt. 
Das Orchester spielte die I.,eolloren-Ouvertüre NI'. 3 :und Schu
mannts B dur-Symphonie in hekannter Weise, d. i. mit grösstem 
Feuer, und das Schumamlsche Werk namentl ich mit grösserer 
Präcision, als wir bisher jemals das reizend frische l\lcisterwerk 
~ehörl. Rau~chender Beifall wie nach Beetho\'en's Ouverture, 80 

auch Ilach SchulUalln's Symphonie zeigte, wie gleichmAssig rief 
Bcide im Bewusstspin unseres Gewandhaus.Publikums Wurzel ge
fasst haben. Das drirte Ol'chcsterstüek des Abends, Meodelsohn's 
Üuverture zum "Märchen von der schönen Meillsina" leidet be
kanntlich etwas an Mllnotollie und kann daher weniger durch
greifen, als die im Charakter ähnliche, aber weit consi5cre Heb
rillcn-Ouvertüre. Die ,,'(4'rühlings.Bocschaft" VOll Gade, von der 
Singakademie ~e~ulIgell, wurde besser gesungen, als zum ersten
mai in vori~er Saison. Dei' Umstand, dass nach dem ers~en k räf
tigen Hervortrelt>1I der Mdodle alles F.ernere ohne innere Stei~e
rtln2: und ohlle mannigfaltige Nüancirullg gleichsam im Sande 
verläuft, machte auch diesmal wieder den Gesammtcindruck ZlJ 

einem getheiltl'n. - Frau Btirtlr-Ney saug die Scene und Arie 
von 8cethoven unft die Partie der Lf'nore in l\lendelssohn's erstem 
Finale zur "l...oreley". Die letztere Leistung ist aus früherer 
Zeit als eine der besten dieser Sängerin bekannt; in Beethovens 
Arie erreichten die markig betonten, mit ausserordentlicher Gross· 
heit des Scyls hinausgeschleuderren redtativischeo Eillgangsstellen 
den Höhepunkt dramatischen Gesanges, in ihnen tral die gro~se 
Seite der Frau Bürde.Ney mit Prägnanz hervor, wellD gleICh 
mehr uud mehr sicb die Abnahme der Stimme bemerklich mach •• 



Gotha, 26. Januar. ~1eyerbeer's "Dinorah" ist BOl verOÜ!4-
8enen Sonnfa~e auch auf dem hiesigen 'Hoftheater zur Auft"lihrunl( 
gekommen, und zwar in höchst ~elungener Weise. wozu die .rt-fF
lichen Lei~lnngen IInsel'cr Primadonna, Fräulein Frassini, welche 
die so schwit-ri~p. Par.ie tier Dioorah in vorziiglich!lter W ci~e zur 
Darstellnllg l.rachte, das ~Ieisle beitrug. Einc h~df'uCf!nde Allzahl 
vOn allswArtigen Gästen, untrr ihnen vic·lf> KIIIISlkelll:('r 1111tl ~:It'h

vcrs'änclig~, wohnfen der Vorsfellun~ bei Hnll erklärte .. ihre \'ollste 
Anerkennung eIer BeSfrebl1n~en und Leistungen unsrer Bühne. -
Zu einem längst ~ewüflsch.en Gastspiele alß hiesigen Hoflheater 
werden im Laufe der Saison Emil Devrient urul der Bassist Formes 
erwartet; auch J. Stockhau!ilcn von der komisch(ln Oper zu Paris 
wird flächstens hier {'intrrffen, um mit linsenD Hel'Zo~e im Fa· 
milienkreis., zu mll~icil'en. 

Wien. Im Hofoperillheater wird die Reprise der Ellryonlhe 
dann des Zampa mit Hrn. Grilllmin~er vorbereitet unll sollen beide 
Opern im Laufe der kOllllnenden \Voche vom Stapel ~eh .. 'n, 

Bre.lau. Das 1f"Z'C oder vielmehr neuesie Zftrwürfniss 
mit Frau von I~asslo - Uoria ist wieder einmal hei~elegt worden; 
man hat d(lll Kontl'ukt, welcher diese name lediglich zu Rpicl
honorar berechtigt, ern(!Uert lIIut durch diesen Cornpromiss ist es 
mögli eh ~ewordell. die st'it län~rl'cr Zeit an~pktindigte Hpprise 
der Ilarschner'sch(ln Opt'r ,. Dt'r T('mpler und die Jüdin" zu I'ca

lisiren. '''ie df'r ,.Adolf Von Nasl'lau" desselht'1I Componi~ten IIl1d 

wie Taubcl't's "MacLclh", wt'lcher vor einigen \Vochen hit'r mit 
Beifall in Scene ging, i!ll auch der "Templer" mit Sorgfalt ein
stlldirt und, so weit es die unzulänglichen Kräfle gestatteten, mit 
Glück gt'geben worden; ahcr mehr als einen succes d'estime hat 

auch dit'~e eins, so heliebte Opcr nicht errun~en . 
... Breslau. In der drittem Sinfonie·Soiree am 2t. Januar 

lies~ sich Herr Concel'tmeister D a v i cl aus Leipzig mit e;rOl'lscm 
Beifall hören und gah am 23. Januar im Verein mit orn. Reiuecke 
eine mHsikali~che Soirp(~. 

~.": Von Elise Polko erschciut :Mitte Februar ein musikalischer 
Roman: .,Faustina Haf'se". 

*,: In der Abf'f1dulilerhaltung des L('ipziger Conservaloriums 
arn 13. J4nner spif·lte Alfred Jaell mit Concel'lmeislcr David zu
sammen Ruhinseein's Sonate für Pianoforte und Bratsche. 

•• * Dr, Proske in Regen~h1lr~, welcher durch Rein Sam
melwerk: ,,~ll&Nica divina" sieh l"chon so grosse V prdiellstc er
worben, veranla!.'osl ~() el,en wiech'r die Ausgal.e von wpiteren vit'r
bis achtslimrnigen Mcssen eier bcr'ühmtsten Meister der italieni
schen Schule, 

*: Als Chef fIes Orchcstcr's der "grossen Opf'r" in Pnl'i~, 

an die Sielle des kürzlich V('r~torhenen Henll Girard. wird lIerr 
llietsch eintre'en, jetzt Get-au~mei8ter an d<'r .. grossen Oppr" 
und Or~anis' Oll der )ladelailH'kirche. Als Nachfolger Gil'ltrd's 
in der Direction c]('r Concervalorien-Concerle neunt man Ch. G01l

Ilocl, dei' im "Iyrisrhen Theater" einc (lpcr "Faust" zur Darstel. 
lung brachte, E!'4 wäl'e schw(!r zn be~reifen, wenn man nicht 
Berlioz für jene Fnnclion wählte; glaubt lJIali seine musikalisehe 
Richtung im Wid<'rsprnche mit tiPI' jener COII('ert(l, 80 möchte 
doch dasst'lbc von Gounotl lwhauptet wcrden können. 

..... In Herlin wir',1 die l1al'f('ni~lin .Marie Moesner (aus Tyr-olJ, 
welche in LOlldon Enthusiasmus cl'('t:~te, anf dem Victorialhealer 
~pj(>len. 

.. : In Spohr's Nachlass hat sich noch eine Anzahl Licll('r für 

Ilännerchor, nach Textcn von ~1iIJlcr VOll der 'Verra, vorg(ofun
den; sie werde .. d<.>mnäehst cr~cll('inrn. 

• * .. Der lIofmusil<direch'r C. A. i\Iallgold in Darm~'adt hat ein 
Oratorinm "Ahraham" nach WOrIN} dei' heiligen Schrift, vol
lendet, da~ dort im Fr'ühjahr zur Aufführung ~elangcll wir,l. 

,:. In Pal'is ist das PriviiegiulIl der )wmischcn Oper YI rkauft 
worden; Director Roquepl81l zieht ~ich zurück und H('rr lUiralit 
,ibernimmt dic Direction. Das lyrische Theater beabsichtigt die 

Auß'ührun~ VOll l\Iozarl's "Cossi fan tutte". 
- In tlef) Pariser Thcatern sind im Laufe des verflossenen 

Jahres llicht weniger als 211 neuc Stücke zur Aufführung ge. 

kommen. Von diesen \V erl{ eil sind aber wenigstens ~oo bereits 
wieder verschollen. Jetzt haben einige Theater den meisten Zu

drang, welcbe sogenannte "Revues" aufführen, Stücke, in wei
chen alle Thorheiten und LächerlichkeiteD des vergangeuen Jahres 
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durch die s8.yriscbe Lauge gezogen werden. Einige clerselben 
sind witzig, andere belllühen eich, es zu eein, alle aber ziehen die 
M ... ssen ao. 

••• Die UniversiCltsconcerte wie die Qn8rteltsoir~en sind in 

dit""l" Saion in Pett'rsbl1rg sehr stark hesuchf, clage~e" sollen 
die Concerte des Mn8ikvereinlt unter Rllbinstt'in's Direction nicht 
,,;un7. den erwartpten Erfolg hohen. In eint'1Il Concert t da~ im 
l ... auCe des Novemher zum ßl'rwflz des VioloncelI· Virluosen Karl 
S(~huberlh staU fand, kam u. 8. eille Liszt'sche symphonische Oich
tung, sowie vom Beneficianten seihst eiue Ballade funebre und' 
eine Fm,looverture zur Allfl'tihrun~. 

.: In Berlin werden die italienischen Sänger von Petitionen 
I,estürmt, um in COllcer'en mi'zlIwir'ken. Bei den pr8kti~ch ver
flijnf(i~en eontracten, welche zwischen italienischen Sangern und 
ihrem Impresario flltlich Minll, ka nn incless davon lIi,., die Rede 
sein. Das Honorar, welches die ilalienisl'he Gt'sellschaft von 
ihrem Impresario beziehe, behagt dem Vcrnehmen nach monatlich 
18,000 Fres. 

'I: Am 25. Januar fand in Bonn das driUe A bonnementcon
cerf, zum Andenkell Spohr's slart, Von df"m Y t'rewigfell selbst 
kam die Ges8n~8!-cene chu'('h COII('er,-l\1. Fr'itz \Venigm8fln aus· 
Aachf'n IIlId die C moll-Symphonie zur Aufführung. 

.: Im 12 ... philharllloll i~cllen COII('('r' in Hambnrg wirkte am 

20. Januar allch der Violoncellist C. Davidoff mit. Derseihe wir,t 
111111 auch in ßerlin concer.iren. 

.,: Am ~1. Jan. ~alt mall im Pariser Thc{Alre Iyr'ique ein f'in
aktiges Singspiel .. Meine Taille ~('hlärr", Tl'xt von Crelllieux. Mu
sil( von Ca~per, wdches sehr angt:sprnchcn hat. 

A n z e i gen •. 

Soehen ist erschienen und in allc'f} Buchhanulungcn zu haLen: 

Jouis ~ l' 0 ij t. 
Seil. Lel.el. lll.d 'VI."kell. 

Val'gestellt von seinem Schül('r 

~ 1 t r 11 11 b t r JH Il 1 i b r Il n . 
Nehst einern Verzeichniss scint>r Schülcl' vom Jahre 1805 bis 1836. 

Mit Portrait und Facsimlle. 

8. brordJirt 16 Jilogtn 26 .$Qt, fl. 1. 30. kr. 
Eine willkommene Galte für alle Verl·hl'('r fit'S vt'rcwigten 

Tonmeisters, hervol'ge~on~en aU!i\ der ."eder einc~ "f'rejt~ in der 
mnsikalischm} Ulitl liff'rarischell \VeJr r.ihmlichst hekannten 1\'11)
sikt~rs, der dem hc'riHlInten l\It·isle,' längel'e Zeit persönlich nahe 
Mfand tJll11 daher Gple~ellheit hattl~, seine intere&santen lUitchei
lungf'n au~ unmittelbarf'r QueJle zu schöpfen. 

Frankfurt am Maiu, Janl1ar 1860. 

J. D. Sal.e.aländer's Verlftlte 

Ueue Jllufikwetke 
des Lal.Jlp'schen Verlags in T ü bingen . 

Blrkler, Prof. 'V" ~I iss a e pol Y p h:o n a e e na'ura canlns 
choralis hausfae alque revocalae ad similitulliurm COlltl'apuncti, 
una vocibus I k 11 TCIl. I « 11 Bass, altera vocihus Alt, I 

& 11 Tel', Bas~. cOllcinenda, illa in Es, haec in G elaborata. 

~r. J. Opa II. Rthlr. 1- - fl. 1. 4f> kr . 
Stiebe .. , Dr. ),4'r., Harmonie· und Compositiollslehre 

kurz und populär dargestellt. Z w e i te vermehrte und ver
besserte Auflage, gr. 8, hl'Och. RehIr. 1, ß, 1. 36 kr. 

- F i g u i r te Bei s pie I e (2., 3- und 4stimmig) als Na c h
t rag zu des Verfassers H arm 0 ni e- u. Co m pos i li 0 n s-

1 ehr e. erste und ~wei(e Auflage. gr. 8. Rthlr. - 3 Ngr. 
ß, - 9 kr. 

- - Z w öl f Lieder für Tu r n er, dreistimmig gesetzt. Erstes 

und zweites Heft 2. Außage, Opa 44 und 61. a. Rtblr. -

" Ngr. fI. - 12 kr. 

Yeran&wor&Ucber Redakteur r. SCHOTT. - Druck von BE1JTBR und W.ULA1J In •• IDI, 
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Von Wien 'Tandte ich mich zunächst nach Karlsbad, wo ich 
zur Herstellung meiner etwas angegriffenen Gesundheit einige 
Wochen zu verweilen gedachte. Ich gab daselbst im sogenannten 
böhmischen Saale ein Concert. welches VOll der Elite der K ur
gäste besucht war. Ein unglücklicher Spazit'rrin auf einem wil
den Mietbpferde, welches mich zwang ein kollett Bad im Tepe'
Husse zu nehmen, hatte die '\Vicderkehr meitltes rheumatischen 
Kopffiebers zur Folge. Nach meiner bald errolgtetJlHer9telJun~ 
re iste it:h über Franzensbad, wo ich Zum Vorrheile eines daselbst 
Zu erbauenden Hospitals zwei Concerte gab, die 1200 ß •• intro
gen, nach Frankfurt 8. 1'1. Ich sang an dem dortigen Theater 
eilfmal mit dem günstigsten Erfolg. Damals hörle icb zum ersten 
Male die grosse Sängerin Catalani, welche der l\lilder-Hauplmann 
an Grösse und ~raft der Slimme nur.wenig nachstand, sie jedoch 
an Volubilität der Kehle übertraf; übrigens k sonte sie keine Note 
und verstand es nicht, Stellen, in welchen das Gefühl sprechen 
sollte, lur vollen Geltung zu bringen; deshalb gelang es ihr 
auch nicht, mich den mächtigen Eindruck. welchen mir Crescell
tini in der Cavatine: ,.,Ombra adorala", aus Zing~lreIJi's "Romeo 
und GiuliettaC

' gemacht, durch dp.n Vortrag desselben Stückes 
vergessen zu machen. Merkwürdig bleibt es immer, dass die 2 
grössten SAngerinnen, welche ich jemals gel.ört, entschieden un
musikalisc~ waren. Scheint Grelry nicht Recht zu haben, wenn 
er sagt: "Die Stimme ist 99, das Könneon I! Während meines 
Aurenthalts in Frankfurt erbiele ich von dem damaligen SecretAr 
des Wiener Hofoperntheaters ein Schreiben, in welchem er mir 
den Vorschlag machte, mit seiner Direclion einen neuen Kontract 
auf neuer Basis abzuschliessen. Ich kannle meine Leute, und es 
war mir nun klar, dass man meinen früheren Konlract nicht ra
'i.ficiren, sondern mich unfer weniger vor.heilhaften Bedingungen 
haben wollte. Die ö~terreichische Gesandtschale haUe die Wei
sung, mich zu bestimmen nach Wien zurückzukehren. 

AlIein da man so unvorsichtig gewesen war, mir den Wink 
zu geben, dass man mich eigentlich als Rekrutirungsßöcbtling Je
klamiren könnte, 10 wus6te ich, was meiner im Vaterlande harrle 
und "lieb in der Fremde. Ein glücklicher Zufall wollte, dass 
mich der General-IDtendant d es Berliner Hofopernthealers zu ei
nem JiDgeren . Gastspiele brieflich einlud. Mit dem betreft'enden 
Schreiben versehen, verfügte ich mich ZI. dem preussischen Ge
sandten, erklArte ihm meine Lage und erhielt von ihm einen Pass 
zur Reise nach Berlin. 

WAhrend meines eintAgigen Aufenthalts in Leipzi, sang ich 
ans GerAliigkeit in einem AboDnementsconcert mit vielem Beitall. 
10 Berlin gab ich raufzehn Gastrollen mit stets steigendem Er
folge und wirkte in mehreren Concerten mit; in einem derselben 
sang ich das Lied "Der treue Tod" (Text von Tbcodor 
KörDer.) 

'. 

Da ich ongewöhnlich gefallen haUe, schloss die General·lo 
(endanz mit mir auf weilere eilf Gal.rmlta ab. Ich 8al)~ darnuhl 
als neue Rolle Il~n Orest in Gluck's Iphi8enia , eine Aufgabe, llQ 

welche ich mit ebcnsoviel Liebe Als Fleis8 8egangcn war. 
Nacb volJeDdelem G*stspicJe 80hloiS ich mit der General·jo. 

tendanz einen dreijAbrigeta Conlract mit 8000 Reicbslhalern ub, 
behielt mir ah ... r vor, da ich np.l1erdill~s krank war, tlenseJ1'''1l 
erst nach vollslAndiger Erlangun~ meiner Gesundheh zu reali,. 
sirene - Nach sechswöchentlichem Unwohlsein reiste ich nach 
Hamburg, tral dort in zehn Gastrollen auf, und ern tele, trotz.Je.a 
der dorlige Tenor Ger.ricker ein Liebling des Publikums war, 

ebensoviel Geld als Beifall. Von Hamburg ging ich ius Schwf\". 
felbad Neudorf nächst Hannover. Nach vollendeter Kur besuchle 
ich Pyrmont, gab .Iort im Verein mit dem grossbriCannischen Coo
certmeister Kiesewetter ein brillantes Concert und lang im Theatei' 
den Jobann von Paris. Von dalwandle ioh mich nach Kassel 
und gab am kurfürstlichen Theater vier Gastrollen, darunter deD 
Talasco im "Ferdinand Corte&" als neue Rolle (1817'.) Von da 
kehrte icb nach Frankfurt (a. M. zurück t wo meiner kein sebt 
erbaulicher Empfang wartete. 

Kaum daselbst angekommen un d im Gasthofe zum Weide..,. 
husch abgestiegen, ward mir auf Requisition des esterreichischea 
Gesandtschaftsratbes von H ••• eine Polizeiwache vor die Thüre 
meiner Wohnung gestellt; eine halbe Stunde spAter wurde icll 
unter Eskorte der8e~ben durch die Strassen der Stadt zum öster .. 
reichischen Gesandtschaftshotel gebracht t wo ich von dem Herr. 
Hofrath harte Worle zu hören bekam. Ich antwortete nach deDl 
Sprichworte: "Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil", 
was meine Angelegenheiten nicht verbesserte. Das wachsame 
Auge der Gerechtigkeit in Gestalt eines Polizisten begleitefe mich 
volle vierzehn Tage hindurch; es verliess mich selbst dann nichtl 
wenn ich die Bühne betrat. Der unvermeidliche Polizist sland 
während der Vorstellungen zwischen den Coulissen, mich und da .. 
gesammte Theaterpersonal langweilend. Dies veranlasste einmal· 
den genialen Schauspieler Weidner wAhrend der Au1führung df'r 
Oper "Josef und seine Brüder" 10 dem dienstbeflissenen Wich",.; 
öffentlicher Ordnung zu s8gen: "Wollen Sie Ihren Gefangen('" 
noch näher bei der HW haben, so kleiden Sie sich als Hebrl! P 

und gehen mit auf die Bühlle 1" - Dr. Rapp, ein junger enetgi
scher Rechtsgelehrter t vertrat mich dem Senate und der östei" 
reichilcben Gesandtschaft 8egenüber. Obwohl ds klar genug er"; 
wiesen war, dass ich keinerlei V t'rpßichtuDg gegen die kaiserlicb6 
Operndirection haue, so verweigerte man mir doch deli ferneren 
Aufenfhalt in Frankfur t, freilich unter dem Vorwande, dass mein 
Pa$s bereits abgelaufen sei. In dieser uDbeha~lIcben La~e weil" 
tlete ich mich an die Intendanz in Berlin um Rath und Hilte; 
allein zu meioem nicht geringen Erstaunen wurde mir von der-
8elhen bedeutet, dass auch dem Vollzuge meines dort IbgescbJoar. 
senen Engagements kaum zu bewilligende Hindernisse im Wel_ 

BtlneJen. 
Mir blieb also nichts 'Übrig,· al8 das mir von Darmatadt a •• 

uoter Vermittlung des Prinzen EmU von Hessen gebotene ED. 



·Alement auf ein Jahr, mit einer Gase von taulend Duclten, aB
au nehmen. Demlurolle wurde ich pro form. auf einige Gast
rolle. nacb Dar ..... ' eingeladen und dazu die Bewim8un~ der 
i.terreiehi.claeq ~aDdcscbart eingeholt. All ich in deo Walen 
Btiel, um mele. 'ahrt dahin anautretea,. gewabrte ich Prinz Ean 
aur dem Balkon 'es grossherzoglichen Palastes; ~r stand dort, 
wie er mich spiler versicherte, um zu lehen. ob meine Abreise 
unbeirrt vor sich gehe. Ich wurde bei meiner Ankunrt in Darm
atadt von dem GlIOssherzog freandlich empfao,;pn. und mir von 
ibm die Versichel1lng ertheHt, meine Angelegenheiten in Wien' 
vermitteln zu wollen. Ich trat in dies~ Engagement im Novbr 
cles Jahres 1811. 

Nach Ablauf dea ersten Jahres schloss ich ein weiteres En
Ita~ement auf fünfzehn Jabre ab. mit derselben Gage und der 

. Zusage einer lebenslAnglichen Pension von 1600 rheinischen Gulden. 
Das Publikum schltzte mich, nicht weniger der Hof, und vor 

allem galt ich viel bei dem Grossherzog. Ich hatte mir die be
sondere Gunst dieses hohen Herrn, der ein l\losiken.husiast ganz 
ei«ener Art war, durch den Vor(ra~ des Tenorparts in Graun's 
"Tod JeRu", welcher wAhrend der Charwoche (1S1S) aufgeführt 
. 'Worden war, erworben. Er nannte mich von dieser Zeit 8n sei-
'men Rofprediger, und obwohl sonst die Bezeichnung Predi~er, an· 
'8ewen,let zur Characterisirung eines Schauspielers oder Sängers, 
ehen nicht Lob bedeutet, 80 wollte er mir damit doch ganz ge
wiss etwas Schmeichelhaftes sagen. So angenehm übrigens im 
.Ganzen meine Verbältnisse waren, so haUe ich doch auch Man
.ehes zu leiden ond zu verwinden. All das entsprang aber aos 
Ger absonderlichen Art ond Weise wie der Grossherzog Musik 
auffasste und trieb. Genauigkeit ~ing ihm über Alles, er war 
unter den Musikern das, was der Vater des grossen Friedrich un
ter den Kriegshelden. - Gleich zu Anfang meines Engagements 
machte ich in dicser Beziehung eine för meine künstlerische In .. 
..tividualifAt, welche sich gerne zwangslos entfaltete, etwas trüb
eelige Erfabrung. Es war in der Probe von "Johann von Paris" 
Der Grossherzog dirigirte t wie das seine Gewohnheit war, in 
höchsteigener Person. Ich bat Ihn, den Troubadour in Es singen 
~u dürfen, weil ea meinem Stimmnmfange zufolge nur in dieser 
Weise möglich sei, den gewohnten Erfolg damit zu erzielen. -
Seine Hoheit sahen mich ,;rämlich an und erwiederten: "Weun 
der Composifeur dies gewollt hiUe, so hitte er den Part in Es 
tJomponirt; fällt es Ihnen daher schwer, denselben in E zu singen, 
80 lassen wir den Troubadour ganz ausl Ich Wird zur Salzslnle, 
fOgte mich und sang 80 gilt oder schlecht. als es geben mochte. 

Ueberhaupt baUe die ganze Art und Weise, wie der Gross
"erzog die Operoproben und Vorstellungen kommandirte, eine 
bicht allzu entfernte Aebnlichkeit mit milifirischen Exerzitien. -
Obgleich zwar nur jeden SODntag Oper war, so hatten wir doch 
Montags, Mittwochs, Donnerstags und Samstags stets Proben mit 
lanzem Orchester. Der Grossberzog sass da aur der Bühne hin
ter einem Notenpult t in Uniform, mit ordenverzierter Brust. Es 
war ganz gleichgiitiS. ob die Oper, welche probirt werden sollte, 
alt oder neu war. immer musste sie roie ganzem Orchester ein .. 
studirt werden. Es war streng verboten, eine Klavierprobe mit 
den Sängern vorzunehmen oder gar eIne C}uarteUprobe ZQ veran-
8talten; daher kam eH, dass wir an manchem Abend nicht zwei 
Nummern zu Ende bringen konnten und dass wir von Spontini's 
~,Olympia" nicht weniger als achtzig Orchesterproben zo über-
8teben hatten. 

Im October dieses Jahres 'Wurde ich eingeladen, im Hof'heater 
zu Stutfgart einige Gastrollen zu singen, wo eben die Kaiseri n 
Mutter von Russland. bei Gelegenheit der Vermählung des Erz
Ilerzog Palatin von Ungarn mit der würtembergischen Prinzessin 
Dorothea t weilte. - Im November wurde icb aufgefordert, be 
EröfFnung des neuerbauten, prachtvollen Hoftheaters zu Mfinchen 
mitzuwirken. Man gab die "Zauberflöfe", und ich sang den Ta. 
o.ino mit solchem Erfolge, dass Kaiser Franz, welcher eben vom 
Aachener Congress zurückgekehrt und in der Hoftoge anwesend 
war, 'usserte: "Da" fiode ich nicht, dass er die Stimme ver
lore. hat; er singt Doch 80 schön wie bei mir." 

Im November des Jahres 1819 wurde das neue, von Moller 
erbaute Opernhaus in Darmstad& eröfFnet und zwar mit "Ferdinand 
Cortez". 

-
Im Mir. dei folsenden Jahres (IBiO) gab ich mehrere Gaat

rollen in Mainz. 
Im April warde ich zu elDem GUfspiele Dach Earlsrabe einw 

,eladeo. Die nicbsCe Veranlaasunel dalll lab die Erkllrun, des 
dOrtigen erslen Tenoristen Weichselbaum •• ie Partie des Akao in 
der Oper "Cantemice" von Fesca, dortigem Concer&meieter, niehe 
singen Zll wollen, da sie Oberhaupt unsiogbar sei. Fesca wandte 
sich an mich und ich sagte ihm nacb Durcbsicht der Rolle. dasl 
ich aie studiren uad siogen woUe. - Die Oper war schwer, un
dramatisch, wenn man will t aber voll Genialität ond machte 
Furore. Leider wurde sio meines Wissens an keiner anderen 
Bfihne a1Jfgef6hrt. - Fesea, ein eben so talentvoller als reizbarer 
Mann, starh an der Auszehrung; icb traf ihn bei meiner Rück
kehr von Paris im Jahre 1821 in dem letzten Stadium dieser 
Krankheit, ~ebrochenen Herzens und theilnahmslos seinem Ende 
enlgegenbrütend, das ibn auch noch vor dem Ablauf dieses Jahres 
ereilte. • ...... 
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A.U8 lDfinehen. 

Die zweite Hllrte unserer Concertsais8n wird demnlchst be
ginnen. I~h sehe mich in den Stand ~e8efzt, Ihnen 8chon jetzt 
das vorläü6ge fes. gestell te Pro~ramm der musikalischen Academie 
mitzulheilen. EI RoUen im Ganzen 5 Coucerte gegeben werden, 
von denen das erste vielleicbt mit Beziehung auf das r.Ojährige 
JubilAum der 'Akademie nur Compositionen solcher Tonsetzer 
bringen wird, welche in München heimisch waren, und zwar von 
dem Zeit~enossen J.Jeuthers, Senft bis Stuntz. 

Das Programm lau let : 
VorlAu6ges Repertoir für die sogenannten Faetenconcerte. 

I. Co n cer t. 

Hil!lforisches Concert, sofern in demselben nur Compositionen 
von Meistern zur Auft'ührung kommen t welche in München 
lebten. 

I. Abtheilong. 

t) Deutaches Lied von Senft, für " Solostimmen. 
2) Motette (fönfstimmig) für Soli und Chor von Orlando di 

Lasso; Lied von demselben. 
8) AQciphae (vierstimmig) von Caspar Kherl für Solo und 

Chor. 
4) Hymnus für Soli, Chor und Orchester von Bernabei. 
6) Duette und Cbor aus der Oper "La lo((a d' Alcite" yon 

Steifani. 
8) Scene aos der Oper "Semiramis" VOn Bernasconi. 

11. Abtheilnng. 
t) Concertaot für zwei Violinen von Clnnabicb. 
2) QuinCett aus der Oper "Das unterbrochene OpferfP-Bt" von 

Winter. 
S) Lobgesang (neunstimmig) für Soli und Chor von eRSpar Eu 
4) HexenterzeU aus der Oper "Macbetb" von Cbelard. 
I) Mot~Ue von!Aiblinger. 
8) Volkshymne VOD Stuntz. 

n. Co n cer t. 
Sinfonie il! C (Nr. t) VOD Beethoven. - Arie (in F) von 

J. S. Bach. - Violoncell-Concert von Goltermann. - Komisches 
Quartett von Carissimi. - Ouverture zu "Anacreon" von 
Cberubini. 

111. C 0 n cer t. 

Sinronie in G von Mozart. - Arie aus Iphi,enie in Aulis 
VOR Gluck. - OcteU für Blasinstrumente von Mozar' (in Es.) -
Vokalquartette vonlMendelssobn. - 00 vertu re .u "König Stefan" 
von BeethoveD. 

IV. Co n cer t. 

SinfoDie eroica von Beethoven. - Terzett von demselben. -



-
Ciavier.Concert von demselben. - Zweistimmirle irische Lieder 
yon demselben. - Ouverture zu "Leonore" in C von demselben. 

V. CODe er C. 

Die Schöpfung von Rayda. 

••••• 
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Richard Wap:ner's zweites CODC er' hat vorgestern sfaU,;e
funden. Das Programm war dasselbe wie im erstp.D Concert, mit 
dem Unterschied jedoch, dass das Publiknm diesmal die von 
Jules Lerort mit Geschmack vorgetragene Arie aus dem Tann
hluser, .,I/Efoile du soir" börte. Die Allsführung war vor~este"n 
besser als im ersten Concerte, obgleich die Chöre sehr Viel Z8 

wüns,chen ubri~ liessen. Das Publikum fan. sich zahlreich ein, 
und war sicb,cbar zu GunMten des deutschen Componisten gestimmt, 
den es bei lelnem Erscheinen abermals mit den lebhaftesten Bei. 
fallsbezeugungen begrüsste. Die, bei'11lip:ste Aufnahme fanden 
der TannhilJsermarsch und der Hochzeit~marsch 811S f.johen~riD. 

Dip. hiesi~e Kritik spricht sich im Allgemeinen ablehnend fiber 
ihn aus, wenn flie ihm auch ein grosses musikalisches Talent zu
gesteht. 

Er hat aber auch seiDe eifrigsten Verehrer und Bewunderer, 
die in seiner Richtung einen Fortschritt in der Tonknnst sehen. 
Es fäUt hier allgemei n auf, dass Berlioz sich bisher noch nicht 
fiber Wagner vp.rnehmen hafte Jassen; doch wird dies wahrschein
lich nach dem dritten lind letzten Concert geschehen, das nlchsten 
Mittwoch sta Uflndet. Dass er noch 'Zu mancher heftigen Polemik 
Veranlassung geben wird, ist gewiss. Es ist hier bereits eine 
Broschire über ihn erschienen, deren Verfasser der Romanschrift
steller Champfteury ist. - Wie wir hören, lisst Wagner seine 
Schriften in's Französische ,ibersetzeD. 

NAchste Woche kommt im TheAtre Iyriqne die neue Oper von 
Gounod, "PhiJemon ct Baucis", zur Aufführung. 

Das neue Tonwerk des Prinzen Poniatowski. "Pierre de 
Medicis" wird am t8. Februar in der groslen Oper zur Darstel
lung kommen. 

'N a ehr I e 11 t e n. 

Wle.badeD, 8. Februar. Am lebten Dienstag ging die 
Königin der Opern, Mozart's Don Joan, über unsere Bühne. Hr. 
C. Formes haUe in freundlicher Mitwirknnp; den Leporello über
nommen, den er in seiner herrlichen Weise eben so köstlich 
spielte als er ihn saog. 

OOburg, 4. Februar. Gestern Nachmittag fand hier in wür
digster Weise die Beerdigung der am 26. Januar gestorbenen Frau 
v, Bock CSchröder-Devrient} staU. Der Gemahl der Verewigten 
war aus Livland, der Sohn aus Hamburg, Schwester lind Schwa
ger aus Gotha, mehrere Freuodinnen aus Dresden herbeigekom
men, um der Geliebten und Gefeierten die letzte Ehre zn erwei. 
sen. Aus l1nzähli~ell Orten waren Zeichen der TheiIDahme:(Briefe 
Gedichte, Kränze, Pilimenzwl'ige efc.) eingesendr.t wllrden, so dass 
der in Eis sehr wohl erhaltene Leichnam ganz in Blumen einge
bettet war. Unter dem Geliute aller Glocken und dem Gesange 
des von der Verewigtefbl 'Selbst gewählten Liedes: "Ein' fest~ 
Burg ist uoser Gott" "etzte sich der lange Trauerzug lIach dem 
Friedhofe in Bewegung, wo nach dem, ebenfalls von der Ver
storbenen bestimmten Gesange des Liedes: "Es ist bestimmt in 
Gottes Rath" Prediger )Iüller und nach ihm, im Namen der deut
Bchen Scbauspielkunst, der Oberregisseur des herzoglichen Hof
theaters, Herr Kawaczioski t in edler und ergreifender Weise 
spracben. Eine zahllose Menschenmenge begleitete den Trauerzug. 

IItinoheD. Die N. M.-Ztg. schreibt: "Vor einiger Zeit 
·sprachen nur sehr vereinzelte Stimmen von einer angeblicben 
Berufung Liszt's an eine 1I0fcapellmeisteratelie nach München. -
Jetzt macht lDan die seles.me Bemerkung, dass BlAUer der ver-

-
8cbiedendsten ltategol'i .. n. potitische und andere Zeitungen aQ. 
München, Berlin, tp.ipzi,r etc. den "Berühmten" bald dahin, bald 
dorthin berufen erkliren; wAhrend man doch nicht nur von die
sen verschiedenflichen Le~ .. rtpn an der Quelle selbst in Weimar 
keine einzige Silb" zu wissen Rcheint, (nach einpr bestimmteD 
Correspondenz in der AI!~pmpinen Zeitun~) sondern sogar von 
der in ßt'zn! auf Li~zt .. fets hi~ in das allerkleillste Detail wol.1 
unterrichteten fLeipziger "Neuen Zeitschrift für t\lusik" in ~anz 
diametralem Sinne belehrt wird. Nach dipser Zei'un~ kann nlm
lich Liszt in Zukunft unmöglich mehr dirigiren, weder in Weimar. 
noch in Müncben oder anderswo, weder eigpne noch andre 
Werke, weil er - erschrecken Sie nicht - für eine grössere 
Reihe weiter zu componirender Scböpflln~en alle nur irgend mög
liche Zeit gewinnen, und daher den Tactirstab füglieh den Rin
den von weniger seltenen Capacitäten überlassen muss. ~Ibst 
eventuelle Ehrendirectionen bei Festlichkeiten anderer Stldte 
wird Liszt, wie die Leipziger Musikzeitung in zahlreichen und 
mit Methode geschriebenen Arcikeln versichert, nicht mehr an
nehmen. 

Weimar. In It'tzter Zeit hat unser Concertmeil'lter Edmund 
Singer verschiedene Gastreisen gemacht. In Ch('mnitz spielte 
er am 8. Dezember Im dorfi~en flrstp.n A bonnementsconcert ein 
Concerl von Pa~anini und eine Reverie von VieuxCemps (mit 
Pianofortebegleitung.) Jena hatte sich zweimal ~eines Besuches 
zn erfreuen: zuerst, am J 1. December, Cru~ Elr im zweiten akade. 
mischen Concert den ersten Satz aus Paganini's Concert und die 
F .• dllr-Romanze von Beetbo"en '"or, danll spielte er am t8. Janr. 
in einer Soiree für Kammermn~ik daselbst Tartini's Teufelssonate 
und im D·dllr·Trio von Beethoven (Op. 70 Nr. 1) die Violinpartie 
wAhrend der Kammervirtuos eossmann aus Weimar das "iolon
ceU und Musikdirec(or Stade in Jena das Pianoforte in diesem 
Werke vertraten. Seit Kurzem haben n'ln auch die HH. Singer 
und Cossmann hierselbst im grossen Saale des Stadthauses Soi .. 
,~en für Kammermusik arran~irt. Die erste fand am 28. Januar 
statt, und zwar unter Mitwirkun!l; von Frl. Bergbaus. die Lieder 
von Spohr, Mendelssohn. Llszt lind Schllbert 8an~, sowie der Urn. 
Mnsikdirector Lassen (als Pianist) und JUß!;mann (an der Orgel.) 
Mendelssohn's C-moll.Trio, von den drei E,s'#tenannten, lind Me .. 
ditation fiber ein Präludium von Bach f(ir Violine, VioloneeIl, 
Pianoforte und Orgel" von Gounod, in der Hr. Jungmaon die 
Or .. elpartie vertrat, hildeten die Haoptnummern. 

e Berlln. Die Berliner MU8ikzeiflln~ schreibt: Seit lan~er 
Zeit hat kein musikalisches Erc!p;niss in Berlin in Ahnlicher Weise 
Epoche ~emacht, wie die italienische Oper im Victoriatheater 
unter Leitun.: des kunsgehildetp n Impre8a,io SIt •• Cava1iere Achille 
Lorini. Gleich mit der ersten Vorstellung von ROSMini's köstlichem 
.,Borbier von SeviUa" war der vollständigste. durcb$!reifendste 
Erfolg des Unternehmen .. enfsch iect('n, der herühmte Ernanuele de 
Carrion, und tUe durch Berlin hprühmt ,;ewordene Desiree Artot 
zu gereierten Lieblingen dps Publ ikums erklärt. 

Bis heute hat dieselbe bereits ein halb Dutzend Mal den 
schönen Saal mit enthusiastischen Hörern gefüllt. Bei den Ori
~inalat1trührungen dieser Oper, von Selten italienischer Sän~er, 
wird vor dem Dllett zwischp.n Almaviva und Figaro ein kleiner 
Zwiegesan~ zwischen dt'm Ersteren und der, noch unsichtbaren, 
in Bartolo's Hau!!le verborgenen Rosine ausgeführt, der in keinem 
der vielen~ in Deutschland erschienenen Clavierau8z6~e zu Bnden 
ist. Wenn Hr. de Carion in dem Morgenstlindchen .,Ecce vidente 
iI cielo·' durch den licbtp.n Tenorklang seint"r Stimme lind die 
feingeschulte VolllbiliUU derselben Sensatinn erregt hatte, so na~
men di~ wenigen und einfachfn Noten, welchp Sgra. Artot In 
dem Zwiegcsang ans dem Innern des vormun.ischaftlichen Hauses 
zu singen bat, von vornherf'in die ~üD8tiJtsfe Meinung des Pub
likums fl,efaDg~n. in einem Gratle, das8 die Künstlerin bei ihrem 
Erscheinen auf der Scene sofort mit gewogenen Hinden empfangen 
wurde. Ihr Organ, ein - höbere Chorden im Passagenwerk 
leicht beherrsch(~nier tiefer Mezzosopran, hat zwar nicht die 
pastose Klangfarbe des Purpursammets, wie das der unverglei~b. 
lichen Alboni, aber nich'sdestoweni~er ist es aurb 88mmetartiK. 
wenn aoch von azurnem Colorit. Die Tonbildong wird von Frl,. 
Artot mit unglaublicher Leichtigkeit und einer zur Natur 8ewor-
denen Kuostfertigkeit bewerkstelligt; eie ö1Foel kaum die Lippen, 
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1'0 strömt von denselben Musik au!, wie Duft von VeilcheQ. Der · . -S'immumfang er,streckt sich fiber zwei Ol'faven hinaus, und die 
· Begister sind auf'. Beste ausgeglichen und in einheialichen Timbre . 
,.gebracbt. Den KIllem beherrscht die, Kü.ostlerin mit vollendetster 
MeibCerschaft, und dass die loeollatioo rein, fest und flieh er ist, 
versteht si~h bei einer Sängerin ersten Ranges t und das ist Frl. 
Artot, eigentlich schon von selbst. So er fr. ur sich denu Ut'rlin 
wieder einmal der entzückenden J.~eistungclJ einer volJendefen 
Geaangsv;r'uosin, und sPoit lange haben wir bi~.· nicht jene äl'hten, 
unverfälschten Ausbrüche des Enthusiasmus, wie sie durch Sgra. 

· Artol's erstes Del)ut, namentlich durch den hinreissenden Vortrag 
der ahberühm.en Rode'schen Variationen heJ'vorgerufcn 'Wurdeu, 
gehört. Nicht minderen Erfolg hatte die Künstlerin in der Rolle 

· tier Ccnerentola, in der sie sich auch als Darstellcrin ungemein 
• geschickt und talentreieh zeigee. Das Rondo-Finale dieser reizen
den Buffooper "Nac.qui all' aft'anno aU' pianto", eine weltberühmte 
Meisterleistung der ViarJot t baben wir ausser dieser nie schöner 
singen hören, als von der ebenbürtigen Elevin. Fr). Artot ist der 
erklärte und gefej('r'e Liebling des Pllblikums. 

- Der grosse Beifall, den die ~lilglieder der hiesigen italie .. 
nischen Oper errungen hahen, hat auch auswärts das Yerlangt'D 
erweckt, sie su hören, Zum Zweek eines Engagements war der 
Hannover'scbe Hoflheater-Intendant, Graf von Platen, anwesend, 
ebenso der Hoftheater-Seeretair Fngmann aus Gotha. 

- Die Einnahmen des Victoriatheaters betragen in den we
Di~eo W ocben seines Bestchens bereits einige" zwanzig Tausend 
Thaier, allerdin~8 lediglich durch die italienische Oper, ftir d~ 

'ulan auch das Auftreten Tamberlik's und der Borghi·Mamo ver
spricht; vom SchauspieJ dieser Bühne spricht mao bis jetzt ltoch 
nicht. Uebrigens ist als Tbeaterdichter derselben Dr. Jul. Roden. 
berg, als Seeretir Herr Wachenhusen angestellt. 

Graf Redern's Oper "fJhristineH soU doch noch einen gUfen 
Erfolg gehabt haben, denn der Componist bat allen aario Mitwir
kenden ihre sonst nicht dankbare ftlühe durch reiche Gescbcuke 
gelohnt; selbst jedes miUanzende Wesen des Ballets 8011 einen 
Friedrichsd'or und der Dichter des Textes, Horr Trmpeltry, 600 
. ThaJer erhalten haben. 

- Wie man aus Berlin schreibt, soll sich leider die dortige 
italienische Oper nach beendigter Saison wieder auflösen und 
.kein weiteres Gesammt-Engagement annehmen. Verdi's an ein
zelnen Schönheiten reichste Oper "Rigoletto" wurde am 4. d. M. 
von deo italienischen Sängern in hoher Vorzüglichkeit gegeben. 

.• : Die Einnahmen der Pariser Theat,.r haben im Jahre 1869 
ein Mebr voo 9t,000 Frs. gegen das Vorjahr ergeben. Vor dreis
aig Jahren verausgabte Paris nicht mehr als sechs Millionen für 
aeine Ver~nügungen, in dem abgelaufenen Jah.'e fehlten blos nicht 
~anz 80,000 Frs., um die Toralsummc von 4 vierzebn ~liJlionelJ zu 

-erreichen. 

..... Die von den Autoren für Dramen und Opern von den ver
sehiedenen Pariser-Theatern im verßossenen Jahre bezogenen Tao
tlemfm betragen: bei der Opera Comique 184, t 10 Frs 28 C., bei 
der Porte St. Mar.in 87,586 Fr. 44 C., bei der Comedie Fran~aise 
77960 Fr. 92 C., heim Palais Royal 7~,7aO Fr, 28 C., beim Va
Jj~fe8theater 72,20'" Frs. 67 C., beim Vaudeville 69,213 Frs. 3 C., 
heim Gaih~theater 68,2-44 Fr. 82 C., beim Gymnase 66,6B4 Frs. 
4 C" beim Amblgu-Comique 62,606 Frs. 27 C., beim Theatre 
Lyrique 59,676 Frs. J C., bei der Opera 47,290 Frs. 78 C.. bei 
den Folies Dramatique8 84,040 Fr •• , 1 b C., bei dem Odeonl29,946 
Frs. 88 C., bei den Delassements Comiques 19,94' Frs. 92 C., 
f,eim Theatre Dpjazec 11,466 Frs. 88 C., beim Luxembourg 4783 
Frs. 10 C., bei dem SaUe Melliere 425 Frs., heim \ Theatre I1 u lien 
892 Fr. 26 C., bei dem Salle Herz 135 Fra. 76 C., bei dem Fu
Dambules 4ö Frs. 65 C., bei dem Salle Bartheleany 18 Frs. Im 
Ganzen über eine )fillioD Franken. 

.... Der Aufbau des Reval'schen Actien-Theaters, welches ein 
!laub der Flammen geworden war, ist seit dem Frühjahre v. J. 
!.egonnen und wird bis Zum 1. September 1880 beendigt sein. Es 
ergebt sonach ein Aufruf an diejenigen Herren TheaterdirectoreD 
welche geneigt sein möchten, die Direction fur ihre RechnuDg 
mit einer von, ihnen aozustellenden Schauspielergesellschaft vo. 
1. September 1860 ab zu ubernchmen; sie haben sieb i. BriefeD 

, 

-
. an, den Herrn Baron E, v. 'Vrallge' nach Reval der näheren .Be-

dingungen wegen zu wendel,. .~ 
.... Die SAngerin Frl. Agnes Düry ist alD preussischen Hofe 

ab G~sangtdehrerin mehrerer Prinzessinnen angestellt worden. 
••• Als Frau J a g e J s· Rot h t vom Stadttheater entlas!CelJ, in 

AhulIll die Bühne wieder betrat, wurde ihr, wie die Reform be
rit!hh'l, unter anderl'n Krinzen aucb ein lusseiserner I...orbeer
kranz zugeworfen. Eine 80 schwer in's Gewicht fallende Aner
kennung des Kunstverdienstes ist heutzutag~ ziemlicb selten. -
Glücklicherweise traf dieser Kranz nicht das Haupt der Sängerin 

.son81 würde sie, wie jener altgriechische Dichter bei den ulympi
schen Spielen, ein &)pfer des EOlhusiasmus geworden sein. Aus
serdem fiog ein Packet aur die BÜhne, das sechs feine Battisl

.Schnupftticher enthielt. 
.: Letz.en Sountag wurdr in Wien Anna Schubert, Schul

,JehrerswiUwe in der RO-'iJau, die Muller des berühmlen Componisleb 
Franz Schuben, zu. Grabe getragen. Sie erreichte ein Alte.r von 
77 Jahren. 

.: Die musikalische Gesellschaft in St, Petersburg hat einen 
PreiH ausgeschrif'ben für eine Cantate mit Chor lind Orchester zu 
der Dichtung "on Puschkin: "Eln Gastmahl Peter des Grosseu t

'. 

Der tJomponist der besten Composition dieser Cantate erbAlt als 
Preis eine goldene M~daille und 200 Rubel Silber. Ein zWt"iter 
Preis für die nächslbeste Composition wird in einer silhernen Me
daiUe Hnd 126 Rubel Silber bestehen. Nur russische Compo
nisten werden zur Concurrcf)z zugelassen • 

. .... Ein Herr SigmuJHl Kerlillg aus Bamberg t frtiher Orchester-
.dirigent am Theacer in U'rn, hat sic'h seit mcJ.reren Monat~JI schon 
von diesel' sein cr Stellung zurückg~zog~ll, um seine Zeit aus· 
8chliessli{'h der Composition .Ier Oper "Korona", wozu ihm Herr 
Jobann Lachner vom 6ten Infanterieregimellt einen Text ~eliefcrt 

.hat, widmen zu können. Die Oper liegt bereits fertig. Das Su
jet ist ein türkisches: HarulIl Alraschicl beauftragt die zwei in 
seinem Solde befiodlichen Corsaren, Tim und Kum, die Pßpge
tochter des türkischen Edlen AU Bek, mit Namen Faelmel, zu ent
führen um] ihrem Geliebten, Almansor, zu rauben. Die Feen
königin Karona wach, über dem Schicksale beidrr und leitet die 
Schriue AlmaDsors zur Wiederauft'iudung seiner Geliebten und 
zum Schlusse werden bride in's Feenreich eingeführt. 

«: Das ungarische Theater in Pest hat neuerdin~s die In
scenirung der vor mehreren Jahren dort aufgeführten Oper "Ben. 
venuto CclliJ.i" aufgenommelJ. Ilie l\lnsik von einem dortigen 
Kaufmann und ~eachtefen Kunstfrt'lInde t Herrn Leo Kern, hat 
seiner Zeit viele Anerkennullg gefunden. Die Hanptpartien sind 
bei WiederaufFührulJg in Händen der Frau lIollosfoY und des Urn. 
Steger. 

".111 Der PrOdl1Clionsabend ,Ies Tonkünstlervereins in Dresden 
brachte das Streichquarteu Op. 36 von Volkrnann (zum ersten 
Mal), die Sonate Op. t 11 von Beethoven (gespielt von Herrn 
Blossmann) und das F-dur-Adagio von Mozart für zwei Clarinet .. 
ten, zwei Bassethörner und Fagott, sowie eHe zWf'i(e Abtheilung 
von dessen dreizehnstimmiger Sercnade für Blasinstrumente mit 
ViolonceU lind COlltrabass. 

Maloz. Am 18. Fehruar faud hier eine Versammlung der 
Vorstände allpr zum Mittelrheinischen l\lusikverbande gehörigen 
Vereine statt. Dieselbe beschloss, das im vorJgen Jahre ausge
fallene lIu.lkfe .. t in diesem Jahre ganz in der früher projek
tirten Weise abzubalten. Zu Ehren der. Versammlung hatte die ... 
Liedertafel am Abend desselben Tages ein Concert veranstaltet, 
in welchem als Hauptwerk Hell«fel~2hD'S Sinfonie .. Cantate in 
höchst gelungener Weise zur Auft'tihrung kam, Frl, Barth und 
Herr Schoeider aus Wiesbaden hatten die Soli übernommen. -
Ausserdem wurde die Ooverture zu "Anakreon" von Cherubioi, 
und eine Deue CompositioD von J. Rafl',_"Ode au Printemps" für 
Clavier und Orchester executirt. Den schwierigen Clavierparl in 
der letztgenannten Composition fuhr te Frau B. Schote mit eben 
so viel Leicbtigkeit wie Ele,anz aus. Die Kirchenarie von Str •• 
dena, !lesungen von Herrn Schneider, 2 Lieder, ge8uDgen von 
Frl. Barth und zwei Clavierpie~en, vorgetragen von Fr. B. Schott, 
bildeten die übrigen Nummern des Concerls. 

V.rut.trme." ."ÜWIIr P. sc.o,'. - Dnö 7GB DIIID u4 W"LLAU la ..... , 



9. Jahrgang. lWr. 8. 20. Februar 1860. 

S DDEUTSCHE USIK-ZEITU C. 
................... _. ,~"""""".".nh'.'. 

" 

Dia ... leUane eraebeine Jede. 

MONTAG. 

RED!CTION UND VERLAG .-....,...",.~ ..... +-,.,.--- ....... -........ . .... 
1 PBBII: I 

10n 
11. t. 4t oder Tblr. I •• 8 Sir. 

l .. 1l abobaha bel aUen 'oulme.ra, 

.,ulk- lIod lIuehbandlaOien. I 
B. SCBO'l'T'S SÖHNEN IN ltIAINZ. fDr deo Jabr,.ne. 

Durcb die Pou bellortUi : 

• • ft ..... ftft ·--.~ • ..,.,. •• w 1IfIII""""~A~w'-'. 

10 h. oder 11; S,r. per tuu." 
BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LO.DOI BEI SCHOTT" CO • 

Inhalt: Franz Wild IV. - Das Orgelspiel in Franken. - Corresp. (Paris.) - Nachrichten. 

$ 

Franz "'"lid. 
.lutobio'l'QP~ie. 

IV. 

Durch den Besitz des Auswanderungsdecret. verloren meine 
Gefühle bei dem Gedanken an Wien, an meine Heimat, den bitte
ren Beisatz, den 8ie lange Zeit Kehabt. Es ergriff micb eine 
unwiderst~hlicbe Sehnsucbl, die Wie,r;e meines Talents, das Pub. 
Jicum, welches mir die ersten Aufmunterungen geschenkt, wieder 
zu Behen; es drAngtc mich, vor ibm Probpn meines Fleis~el!l und 
meines Strebens abzulegen. Ich baUe in Darmstadt als neue Par
tien den Scmpronius in der "Bacchantill", Polieukt im "Oedip" 
und Olbello tnit grossem Beifall gesungen, ich war begierig zu 
erfahren, wie die WieDer diese Leistungen aufnehmen würden. 
Demzufolge sUcbte ich bei der kaiserlichen Operndirektion um 
ein 1iastspitl an und war so ~lfiC!klich, eine befriedig.ende Ant. 
wort zU erbahen. Man sagte mir als Honorar für jede Rolle 
dreissig Dukaten in Gold und ein ganzes Benefiz zu. 

Meine Ankunft in Wien im November 1820 war im Sinne 
der damaligen Zeit ein Ereigniss, welches diu ganze Stadt von 
sich reden machte. l\Jau sah mit geHpannter Erwartung meinem 
ersten Aurtreten entgegen. Ich wähire dazu den Joseph, eine 
Rolle, mit der ich in 'Vien bereits Glück gemacht hatte. Mein 
Jugendfreund Cascelli kam vor Beginn der Oper zu mir auf die 
Bühne und sagte mir in seiner bf'kannl(·n .rorkenen Manier ge
rade heraus: "Hat deine Stimme elwas von ihrer einsci2en Schön
heit verloreo, dann gute Nacht, man wird dich unbarmherzig aus
pfeifen; ist dies aber nicht d"r Fall, so wirst du gleich nach den 
ersten Tönen mit Jubel begrüsst wl'rden." Er behielt Rech. im 
guten Sinne. 1\lan empfing mich rauschend, und stürmischer Bei
fall b~gleite,e jede meiner Nummern. Dies wiederholte sich bel 
meinem jedesmaligen Auf.reten wäbrend mrines sechswöchenl .. 
lichen Aufenlhalres in der Hauptstadt; vor allem aber gefiel ich 
als Olhcllo, ob~leich ich diese Rolle damals noch nicbt 80 voll· 
stAndig beherrschte, wie dic~ spAter, nachdem ich sie mit R08sini 
studirt und Donzelli darin gesehen und gehört hatte, wohl der 
Fall war. Als lelzte Rolle sang ich deI) Joconde lind das Publi
kum war 80 freundlich, die \Yorte der Romanze im drillen Akte: 

"Oft über Flur und Hügel 

wolle. Das ging nun nicht. Der Gr08sherzog von Hessen ver
eagle mir eine VerJAngerung dcs Urlaubs uDd ich kehrte nach 
Darmstadt zurück. 

Am 4. August 1822 kam der "FreischiUz·· in Darmslad. zw .. 
ersten Mal zur A uKührung und wurde an zehn aufeinanderfolgen
den Sonnlagen wiederholt, was, da wir überhaupt nur an SonD" 
ta~en Oper haUeD, von der grossen Wirkung des Werkes zeug'. 
Ich sang mit sehr gutem Erfolge den B18x. Im Winter dieses 
Jahres machce ich eine Kllns.reise nach Holland und gab im 
deutschen Tht'aler zu Amslerdarn zehn Roll~n mit gewohn'em 
Erfolg. Das Jahr 1828 war rär mich ein unheilvolles; ich brachle 
deli grö!lstf'ß Theil desselben, gefrsselt an das Krankenlager, zu. 

Noch im darauf rolgenden Jahre fühlte ich mich so leidend, 
dass ich mcinen Urlaub dazu benutzte, in Wiesbaden und Im 
S('hwefelbad Nelldorf KrAfligung zu sueben. Völlig herge8tellt 
verlies8 ich letzteren Ort lind kehrte Dach Darllunadt zurück. we 
endlich die Mine, welche lange Zeit schon mein \ .. erbAUniss Am 

Irossherzoglichen Tbrarer bedrohte, flIpringen l'oUte. 
Ein Vorfall, der Vielen ~ering'ügig genu~ erscheinen mag,. 

brachte den Entschluss, mit welchem ich mich lln~8' getragen. 
mein Darmstädter Engagement zu lösen, zur \'öJliAma Reife; tat 

war gleichdam die letzle Flocke auf die sturzbereite Lavine. Das 
einseitige Opernrepprtoir, .He uozähligen geisUÖdtenden Proben, 
die wenigen Vorstellungen, dazu das strenge Regiment des 
Grossherzogs in Theatersachen hauen mir 8chon lan~e das Ver. 
hällni8s verleidet. Man ~ewährce mir die nachgesuchte EntiassuDI. 
Ich besas9 damals einen schönen Garten am Neckarthore, den ich 
spAter 11m 10,008 Gulden vprkaufte, und 2000 Thaler, welche ich 
bei einem Blnqnier hinterlegt haUe. Aller Verpflichtungen ledig, 
beHehloss ich nun für die nAchste Zeit kein Engagement aDzn
nchmc!n, sondern eine langgehegte Sehnsucht zu befriedigen und 
nach Paris zu gehen. 

\ ~ \ . ~ 
" \ 

Treibt uns des Leichtsinns Flüge); 
Aber ein Sehnen bleibt, 

Das uns zur Heimat .reibt J" 

Im Dezrmber 1824 kam ich dort ao. DaR "Iima der franzö· 
sischen Hauptstadt bekam meiner Slimme nicht, daher ich denn 
wAhrend meines mebrmooaclichen Aufenthalts daselhat aucb nicbe 
ein einzige!' 1\lal öfl"cnllirh sang. Meine musikalische Thäti,;keil 
beschrAnkte sich auf die Mitwirkung In einigen PrivatQoncer'uo; 
unler anderem trug ich bei einer SOiree, welche Baron Roth .. 
schild gab, mit der Frau Baronin, dem jetzigen König der Belgier 
und Rossini das schÖße Quartett: "Ridiamo, canti8Jllo" vor. 
R08sini, der an meiner Stimme ebensosehr wie an meiner Gc .. 
sangweise Gefallen fand, sludirte mit mir Olhello und suchte mich 
ZI1 bewegen, zur italienischen Oper überzutreten, und in der Thai 
trac die Direktion der italienischen Oper mie mir in Unterhand
lung; allein man stellte mir die Bedingung, micb auf ein Jahr 
nacb Italien zu begeben, um mir eine makellose Aussprache eigen 
zu machen, und verlaogte, tlass ich dies auf eigene Kosten thua 
8011le. DieB 8cbreckte mich zurlek. Ueberdie8 dran~ der damals 
ebeo in Paris weilende Hummel in mich, diesen Plan fahren ZQ 

la.8en. "Denn" - sagte er - "warum sich auf ein Feld bese
beD, 'Wo man erst um die Palme 10 ringen hat, wenD man sie ia 
der Heimat bereits lewoBDeD." Dieser Iro.8e Mei.,ter leieree Zll 

zum Anlass einer für mich sehr schmeichelbaften DemoDstratioD 
zu nehmen; e8 forderte stürmisch die Wiederholung dieser Stelle 
und einzelne Stimmen ri.fen mir laut "hier bleiben!" zu. Icb 
wurde mehrmals gerufen und das Beifallklatschen wAhrte noch 
for., nachdem icb bereits das Haus verlassen haUe: ja als ich, in 
meiD Hotel zurGckgekehr., mirs bequem machte, erschienen eini~e 
meiner Freunde, um mich davon zu uoterrichten, dass ein grosller 
Theil des Publikum8 Doch immer im Tbeater weile, um a08 mei. 
Dem Munde zu erfahren, ob icb nicht Ilogere Zeit hier bleibeD 



-
jener Zeit in einer musikalischen Soiree, welche die ersttsß Vir
toosen Frankreichs versammelt flah, einer) wahreo Triumph; ('r 
phantasirte über ",Ilotiv der Ouvertüre zu .t1phigenia iu Antis" 
von Gluck und eraielte damit einen solchen Erfolg, dass die Pa .. 
ri.er musikaliachea No&abililäteo zur Erinnerung all scine Le~s'ung 

,eine Medaille prlgen Iiessea, auch erhiek er den Orden der Ehren
legion. Wie biUer musste der waekt're Mann die froslige Auf
Ilahme, welche ihm wenigt" Jahre sI1äler in sciller Vaterstadt 'Vien 
.0 Theil wurdp, empfinden! Freilich ein Tastellzcr(rüulInerer wie 
die Götzcn jener Tage war er nicht! 

Kurz vor meiner Abreise aus Paris, welche balel nach den 
Osterfeiertagen erfol~Cts, hörte ich noch den trefflichen Don'Zclli 
eis O.hello in der Gcnt>ralprobe dt"r gleichnamigen Oper; man 
Ilannte uns Beilie später die besten O.hellos. 

Paris im Rücken ging Ich nach Strassburg, wo icb im Con
cert der Demeric mitwirkte, ,·on da nach Karlsruhc; dort sang 
ich Z'lW ersten Male den Othello nach Rossini's Anleitung. In 
t'rankfurt, wo ich gleichfall~ Gastrollen gah, lernre ic·h Sa bine 
Beinefetter kennen, eine der ersten Singeriullf'D damaliger Zeit, 
welche ein Jahr flpätcr mrinc Kollegin am Hoftheater zu Kassel 
~qrde_ 

, ' In Kassel., wohin ich mich lIun (September 1825) wandle, 
'wurde ich schon nach der sechsten Gash'olle, als Ersatz für den 
verstorbenell, dort sehr heliebten Tenor Gerstäcker en~ltgirt, mit 
~itJem Gehalte von 4000 Reichsthalern und einem cODlraktlich 
~zuge8agten zweimonatlichcn Urlaub, zugleich wurde mir dcr Titel 
~!nes ku.'fürstlich hessischen Kammersängers auf Lebensdauer 
verliehen. Dieses Hoftht'ßter flahm damals einen hedeutenden 
'~allg unter den deutschen Bühnen ein. Spohr war Kapellmeister, 
'feige Direktor, die Bühne zäblte Ludwig Löwe, St"ydelmalln, 
'Sabine Heinefetler zo ihren l\lhgliederll. Ich machte damals aucb 
dJe Bekanntschaft das Spieltenora Cornet lIud gflwalln an ihm 
ceinen beständigen - Feind. Dieser eben so leidenschafllicbe als 
:8.~hJaue ManD haUe zwar bereit. ein Engagement an dem kur
~(ijrstlichen Tbea'er angcnonlmen. fand aber merkwürdiger Weise 
,cl!e Zeit meines brillanfen Gastspiels als die geeignetste, der In
t~e_ndanz nt'ue Bedingungf!n zu stellen. Djcflen (ibereihell Schritt 
'uahm man betreffenden Orfs zum Anlass, seinen Kontrakt für 
annullir& zu erklären. Cornet hasste mich von dieser Stunde an 
und that mir, wo er kOllllfP, Schaden; ja t"r liess sogar später 
missgünstige Recensionen über mich drucken. Nun, die W l·1t 
kt;nnt deo Mann! Spobr war, kleiDe Schwächen abgerechnet, 
'ei~ eben so liebenswürdiger als cüchtigtsr Kapellmeister. Ich sang 
wAbrentl meines fünfjAhrigcn Engagements in Kassel seine simmt
Ijchen Opern, keine geringe Aufgabe. Sein hallptsichlichster F(·h
ler als Musiker und insbesondere als das Repertoir heeinßussen
der Kapellmeister war der blindp. Hass, deo er gegen alle aus
lindischen Kompositionen hegte. Was nicht deutschen Ursprungs, 
WAr ihm ein Greuct Deshalb liess er auch in mehreren Zeitungen 
einen Aufrnf an alle deutschen Kompositeure einrücken, ihr Mög
'Iicbstes zu thun. alle französischen und italienischen Kompositio
Den von den deutschen Bühnen zu verdringen. l\lit welchem Er
folge, erfuhr lind el'fährt man alle Tage! - Diese leidenschaft
liche Opposition erschwerte es ihm nicht wenig, mit seinen eigl'nen 
Arl,eilen durchzudringen, und er musste es oft genug erlebttn. 
dass auf dem Theater, an welchem er dirigirte, italienische und 
französische o.pern mehr gefielen als seine eigenen. 

Ausserdem war es in jedem Betracbt ein hochzllscbitzender 
Mauu, offen, bieder, verlässlicb, im häuslichen wie im öffentlichen 
Lebe~ ein Muster. Die Verehrung, welche ich für ihn hegte, ver
mochte mich spill er, als Regisseur am Wien er Hof-Operntheatu,., 
Alles in Bewegung zu setz"n, um seiDe Oper "Jessonda" auf das 
Itepertoir zn bringcn, wal! mir auch endlich, Irotz aller Hinder
Jl!sse von "oben und unten", und 'zwar mit grossem Erfolge ge
laug. Freilich war die Besetzung: Sophie Löwe, Fanny Gold
~erg, Staudigl, Wild, Schober, auch nicht schlecht. 

Meinen ersten Urlaub in diesem Enga8em,ent im Juni 1828 
'benuczte ich zu einem Gastspiel in Berlin, wo. ich unter anderem 
den J08eph in "Joseph und seine Brüder." und d~n A,mand im 
,.Wassertriger" an einem Abend gab. Dort 'ra.t icb mit Se on
tini, den ich bereits im Jalue 1819 in Darmscaclt 8ücbtig, k,enneu 
_eiernI, in nlhere Verbinduog. Der Componist des "CQrtez", d~r 
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"Ves.alin" t "Olympia" tI. 8. w. \ damals Generalmusikdirector, 
war in dt>r That der Fürs' der Kapellmeister; ich habe wAhrend 
meines ganzes Lebens keim,.. Direktor lteauOB Iclero., der _ 
Ihnlicher Noblesse und mehr bofl'ihigem Aastand den Kommando
aUlh im OrthcHter geführt hAlle. Ausgezeichnet vom K,6nigc, 
wurde er Iwi dt"l1 Berlinern bald durch seine eLens' kleinliche 
als lIlasslose Eitelkeit mis~liebig. Als er hörte, dass ich auch den 
Max im "Freischütz" auf dem Programm meiner Gastrollen llilte, 
eagte er zu mir: "Mein Heber Herr Wild, Sie müssen nur in der 
grands ollvrages singen ulld nit in der pelites cochoneries t wie 
der ,,(c"reischütz". 

lUcinp.n zweifen Urlaub (1827) benutzte ich zu eincm erfolg
reichen Gastspiel in Prag, den dritten (18'S) zu Gastspielen in 
Hannover, Hamburg und Braunschweig. 

In der ersten Hälfte des darauf folgenden Jahres (tö29) I,a
lIlell der Sekretär des Wiener Opernthcaters Lachner und J~naz 
Ritter von Seifried, bei Gelegenheit einer Inspektionsreise durch 
Deutschland, welche sie unternommen hath~II, um für die neue 
Graf Gallenberg'bche Entreprise Ge~allgskrifle zu gewinnen, nach 
Kassel. Ich freute mich insbesondere Seifried wicfl('rzusehen, 
der rlwin erster Kapellmeisfer ~ewescJ), .Is ich im Theater an der 
Wien cngagirt war. Die Herren hörtt"u mich und luden mich für 
die Sommermonate zu einem Gastspiel nach Wien. Ich folgte 
dieser Einladung und traf Anfangs Juni daselhst ein. Ich el'fuhr 
alsbald, dass Inan sicb im Puhlikum erzähle, ich sei wohl ein 
guler Sänger, aber kein Tenor mehr, sondern entscbit-den Bariton; 
um dieses Gerlicht mit einem 1\lale zu wiederlcg('n, wählte ich zu 
meinem Dt'büt den Gcorge Brown in der "weisseIl Frau". Der 
Erfolg war bedeutend und ich sang nUll vom 16. Juni bis us. Juli 
achtzehnmaJ bei stels vollem Hause. !Iein Honorar war für die 
RolJe dreissig Dukaten in Gold und eine ganze EillnahDlP. wo~u 
ich den Almaviva im "Barbier VOll SeviJla" wählte. Am Schlusse 
meines Gastspiels legte mir Graf Gallenberg eineIl CQntrakt 'vort 

der nach Beendigung meines EDga~emeJlt8 in Kass6-1 ill Wirk
samkeit treten sollte. Es wurden mir 4000 Gul~fln C.·l\I. jährli(:he 
Gage, eine ganze Eiunahme und ein zwei- bis dreimonatlicher 
Urlaub geboten; ich unterzeichnere und ging mit dem festen Eu.
schhlSN raach Kassel zurück, mich allch durch die glänzendste 
Anerbieaung nicht mehr von meiner Heimath fern halten zu lassen. 

l\leiue pekuniären Verhältnisse warcn damals bereits derartig, 
dass ich auch, falls ich meine Stimme verloren häHe, ansr4ndig 
leben konnte; ich besass ein Kapital \'011 36,000 Gulden C.-M., 
was mir die in den Wind geschlagene Darmstädler Pension von 
1500 GuJden ersetzte. Ich hattc den Rath des damaligen gross
herzoglich-hes~ischcll Ministers v. Ge. wohl beherzigt, der mir, 
als ich einige Reue äusscr.e, Darmstadt verlassen zn haben, sagte: 
"Mit Ibrem Talente kann es Ihnen nicht schwer werden", 80 viel 
zu verdienen, um sich selbst eino Zukunft zu gründen; derjenige 
welcher sich seihst eine Pension von 600 Guld('J) geben kann, ist 
glücklicher als der, welcher Tausende vom Staate oder einem 
Regenten bezieht, er ist frei und kann .Lun und lassen, was er 
will, und trift das Unvermeidliche ein, 80 brauchen seine H inler .. 
bliebenen nicht um Gnadengehahe zu beueln !'~ Der Antrag aus 
der Heimat, dahin zurückzukehren. traf mich al80 in völliger 
Ullabhängigkeit und es stand nur bei mir, ihn anzuuehmen oder 
abzulehnen. 

"000. 

Das Or5elsl.lel 111 Ilra'lken. 

Für den wahren Kunstfreund gibt es keine erfreulichere Er
Icheinun~, als wenn MissstAnde, welche die Entwicklung irgend 
eines bedeutlllJgsvQllcn KUQSlzwe,iges niederhielten, beseili«t und 
an deren SteHe M.ssregeln und Einrichlun,en treten t die füt die 
Tonkunst Qder tQr. irgend eiQ~n Z\Yeli d.ers~lb.en hebeDd und för
dernd einwirk~n. 

So verb41t es eich .. oP IJ.l.it dem hochwÄchtigt=n 'w;eig d~t' 
.kircblichen Tonkup8&, mit de.... Orgelspiel. - Den tiefe ... Vel'faU 
desselbeo, 80wie die alJgeme.il\e Gleh~hg,QIU,keh, daregep" die i~ .. 
rigen Anscbaq~D8en, die 80.1: b.ei den Pfleger. die,.er.. scbönatl 
a~ •• , vorbandelt ".reD" uI,ul dje ein immer v.öUiler~8 '\ferkom~D 



4e~ ,,'ahren \Vescll~ des ged iegenen Orgelspiels befürchten lies
sen; sowie noch l\lanches andere, das uns das Herz schwer machte, 
haben wir schon ,'or Jahrera 8n verschiedenen Orten, auch in die
sen BläUern durch eine Reihe von Aufsätzen wahrheitsgemäss, 
wenD anch in etwas schroffen Zügen, ohne Scho.lung· und Rück
!lalt ~ezei~t. - Jene Worte fielen, Gott lei Dank! niehe .uf un
fruchtbaren Boden - sie ~ingen in manche audere pAd~ogi Q('ht'lI 

und musikalischen Zeitschriften fiber und habpn an gehaGrigem Ort 
und rechter Stelle wcnigsfens in Franken ihre 'Virkun~ nicht ver
fehlt. 'Vir le~en übrigens dagegen Verwahrung ein, als ob \Vir 
damit sagen woHren, es sei Alles geschehen, was nöthig wäre, 
um das Orgelbpiel zu hehen und nun könn., man rllhi~ zusehen, 
es sind !loch lan~e nicht aUe MissstAnde beseitigt, die wir früher 
anrcgtcn. 

Schlechte Orgeln, Gleichgültigkeit daget;8n seitens der Gt'lUcin
den lind geistlichen und weltlichen Vorgesetzten, un~achvcr!täDdige 
Beaufsichti~ung drr OrlZanistrn, ~8nz schlechte Besoldung der
seilten, die Ru t p r a einer ganz auf Abwege fE;crathenen Schule 
des Orgt'lt4piels und ihren Einßuss auf die Praxis ete. sind immer 
noch vorl18nden und wt'rden si('h 8l1ch nicht 80 leicht beseitigen 
lassen. Allein trotz alle dt'ro hat die ~ule Sache ge"'onnen fS 

Spiel, denn das Uratt'rricht8wesen j~t - haup.sächlich durch die 
unermüdeten Bestrehungen des Herrn Seminarlebrers P. Lutz -
ein anderes geworden und die Jugend, der die Zukunft gehört 
hat andre Bahnen beta'elen und da muss es denn auch ohne Zwei
fel besser werden. 

Uns liegt aber nun die Pflicht ob, ~owie wir früher durch 
ThatRachen bewif'sen haben, dass das OrgelsJtiel in Franken in 
Verfall 6ei, durch 'rhatsachen zu consfatiren, dass diest'r kirch
liche KUlIetzweil einen Aufschwung genommen habe und seine 
Pflege eine Gewisst'nssache treu besorgter Männer geword~n sei. 
Wir gehen llUn auf die Berrachtuogon einzelner Erscheinungen 
über. . 

Früher war im Lehrerseminar zu W.irzburg nur ein einziges 
und noch dazu ein recht schlechtes Clavier und - man ~Iaube 
meinen Worten - ga r k ein Or~elwerk, auf welchem die Zög
linge ihre U",lmngt'n hAtten vernehmen können; j.etzt nach Ver
fluss von 10- US Jahren stehen den Zöglingen der Anstalt 3 Or
gehl lind 6 Fortepiano zu Diensten, worauf in tlen regelmässig un
Cer sie vertbeilten Stunden geübt und von Lehrern des Orgel
spiels ein scufenmässiger grüodlieber Unterricht ertheilt wird Die 
Unterrichtsstunden für diesen Zweig sind gt'gen früher bedeutend 
vermchrt und sehen einer weiteren Vermehrung entgegen. Was 
den Uebungsstoft' anlangt, so i~t rür die Treft"lichkeit dt'sselben 
vom Seminar und Mn~iklebrer P. Lutz Erstauulichcas geschehen. 

Ich glaube in Vorhergehendem genügend dar~Ethan zu ha
ben, dass im Hinblick auf die frühern Zus'Ar:de des Orgelspiels 
in Franken, die ich vor ca. '1 Jahre.. in diesen BläUern schil
derte, für diesen fachwichtigen Zweig kirchlicher KUllst eine neue 
Aera angebrochen sei und dass, wenn auch noch so manche an
dere Miesscände von den 4usseren Behörden bc>seiciltt werden, 
das 0 r gel s pie 11 i n Fra n k e!l e i 11 e s c h ö n e Z u k u n f t 
ha c. Leider kann dieses jetzt nicht fnehr vom Orgelspiel pro
testantische.' Sei." gesagt werden. 

Vielleicht f'räter eine gründlicbe Besprechung der Ursachen. 
'Vürzlmrg, im Fehruar. HOl. -..... 

CO B B B S POND E NZ EX. 
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Ric"ard Wagner hat vorigen Mittwoch sein driUes Concert 
im Italienischen Theater gegeben. Das Baus war diesmal' fast 
'Überfallt und der B~irall ein sehr lebhafter. E& heilst nun, Wag
ner werde am 28. Februar noch ein viertes CODcert geben und 
zwar auf allerhöchstes Verlangen. E. Wird auch aus suter Quelfe 
versicbert, dass er seine sAmmtlichen Opern hi.,r nAchlteo Frflh- . 
libg von deutschen Küostlern aufFühren liss&. 18t dies der Fall, 
10 wird das Publikum ib leb Saaod gesetzt aeiD, ober die Wag
~eri8che Musik urtheilen zu können; bis jetzt aber hat daeaelhe 

nnr verworrene Eindrlicke aufgenommen, und die hiesige Kritik 
ist nich.s welliger als ~reilnet, es aufzuklären. 

Die neue Oper von J\ I'QNois8 Thomas, "Le Roman d'Elviro", 
hat sicb keines glänzenden Erfolges zu erfreuen. 

In der groHseo Oper "'ird Pierre de Medicis vom Fürsten 
Poniatowski sehr eifrig einstudirt. Die Mise en Scene dieses seit 
nu'hr als einem Jahre angekündi~ten Tonwerkes, das am 27. Feb
ruar endlich über die BreUer gehen soU, .. kostet 130,000 Franken. 

Nächsten Dienstag wird im The4tre Iyrique die neue Oper 
von Gounod, "PhiJemon et Baucisu zum crs.enmale gegeben wer
den. Man rühmt diescm Werke des jungen und strebsamen 
Ktinstlers schr viel GuCes nach. 

Roger ise im italienischen Thcater in Lucia von Lammermoor 
aufgetreten. Er wird nächstens wieder in die Provinzen gellen 
und dore flicht weniger als flinf und sechzig Vors&ellungen geben, 
zu denen cr sicb kontrak.lieh verbunden. 

1W a e 1I r i e 1I tell. 

Frankfurt a. M. Ein l\forgen-Concf'rt gab in vergangener 
Woche Herr Joseph Eppich, der am hiesigen Stadttheadter meh
rere Jahre lang der LielJling des PubliC11ms gewesen, dann wegen 
Erkrankung ins Privatleben zurücktreten musste, und zum Zei
ehe .. seiner Genesung und wieder t-rlangten organischen Krifte 
sich non im Concer.e dem Publikum mit dem besten E.fol,;e vor
führte. Besonders schön und mit markigem Tioabre trug er die 
Arie des Joseph aus "Joseph in Aegypcen" von Mehul und ei. 
Lied: "Der sterbende Trompetcr", vor. Er wurde am Schlusse 
geruren. Unterstützt wurde er von mehreren sciner früheren CoI-
legen, Herrn Concerlmeiscer Straus u. s. w" und dem ganzen 
Orchester. Der ,;rosse Saal war gedrängt voll. 

Berlin. Der Claviervirtuose Rudolf Hasert, neben von 80. 
Jow, Rubinstein, Tausig. v. Bronsart einer der allsgezeichnetsten 
Schüler Liszt's, gab in einem Zeitraum von drei Wochen im 
Saale des Englischen Hauses und in der Singakademie drei stark 
besuchte Concer'e, in welchen seinttm ausserordentlich hervo.r
ra~enden Talente als PiafliRt und Componist eine enthusiastische 
Anerkennung zu Theil wurde. 

••• Litolff ist wieder in Deutschlcnd. Er war kürzlich in Co
burg, wo er in einem "oCconcert verschiedene seiner CompGsitionen 
für Orchester, u. a. Stücke aus "Faust", dirigirte. 

••• Auf seiner Reise nach Paris hat Alfred Jaell am 26. Ja
nuar in Göuint;cn im zweiten akademischen Concert, am It. ioa 
siebenten Gesellschaftsconcert in Cöln mi.gewirkt. In Göttingen 
spielte Jaell vor gedrängt vollem Saale und mit rauschendem Er
folge: Variationen von Händel, Walzer und Berceuse von Chopio, 
"Home; swect home" und Galop phantaslique eigener CompositioD, 
als Zu~ahen ausserdcm die Tannhäuser- und Dinorah-Transcrip. 
tionen, untl mit den Kammermusikerll Hartl und Matrs jun, aus 
Hannover zusammen das C moll-Trio von Mendelssohn. 

.: Von Ulibischcft"s ftlozart.Biographle liegt Dun ,Ue zweite 
Auflage, deren wir bei Erscheinen dr.s ersten Bandes bereits ge
dachten, vollpndel vor; sie umfass' in dieser neuercn GestaJt 
vier BAnde sta.u der früheren drei, und ist von dem Herausgeher 
L. Gantter namen,lich in dem musikalisch.analytiachen Theil an~ 
sehnlich hercicherl worden • 

• .- Die SAngprin Edy d' Ania, die augent.licklicb in. GeDo, 
einen 8usserordentlichen Erfolg hat - an einem Abend wurdea 
ihr kürzlich gelen 209, Bouquets zugeworfen - ist eiDe DOch 

jugpndlichc Künsllt-rin, in Genua geboren; eic stammt. von einer 
altadeligen spanischen Familie ah, die leit der ersten französischen 
Revolution in Genua sicb aufhAlt; Ihr Vater, 8ath am dorti8eo 

Appellhofe, starb vor zwei Jahren, worauf der bekannte Ge
schicbtschreiber Dr. Ed. Vehse sie adoptirte. Ihre LeistuDgeIl 
80llen als Singerio und DarsCelierin gleich bedeutend sein; Frt 
d'Ania wird in Kürze Deutschland aufsuchen. 

e: An Silcher'. SteUe ist Prof. Scherzer vom Müncbener 
Conservatorium zum MU8ikdirector aD der UniversHät TübiDlen 

erDanDt worden. 



-
••• In )fünchen kam "die Stiefmutter" von R. BeDedix. in 

Scene leee'zt von Bro. Dahn, zur ersten Aufführung uud erran~ 
eicb mAssi3en Beirall, obwohl da. Zusammeosplel im Ganzen sehr 
befriedigend war und die Inacenirunl eioe vor'ref8icbe. 

••• Im HQrOpernlbealer 111 Wie. 8011 Rlchard Wagner's Oper 
."Tris.an und bolde-· zur AuWübrung kommen. - Die Sän:r«-rin 
Frau Clillas soll "ine Ga8e von 20,000 Fl. aus~es('hJagen babt'Q 
und zur Oper nach London leben woll eil. l.t das begründe., so i.' Dur zu bedauern, dass ihr der Zustand der deutschen Oper 
und der deu.schen Bübnenleitungen überhaupt Gelegenheit dazu 
laben; Frau Csillag ist eine SAngerin durf.haus zweiten Ra •• ,e8. 
- Der eigentliche Unternehmer der in Wien ~rwartt'ten italieni
• chen Oper unter Salvi 1011 der Fürst Demidoft" sein. 

-: l\-Ieyerbeer's Oper "Dinorah" sollte am .I. ds. Mis. in St. 
Petersburg in der dorligen ,;iaalicnischen Oper" mit Mad. Charcoo
Demeor gegeben werden. 

.: Die italienische SängergeseJlschaft t welche im Frlihling 
in Wien im "Theater an der Wien" I!'pielt, zAhlt unter ihren Mi'
,liedern die Singerinllen Lafon, La Grua, La Bord. und die 
Herren Grazi8ni, Sarti, Guicciardi etc. - Frl. G08smann's COII

tract am Hofburgtbeater ist mit J. l\lai beendet. 

.: Ueber das von R, Wagner in Paris am 26. Januar ge
,ebene Concert 8chreibt mau der "Ost. Deutschen Post": "Herr 
WagDer, der über 1 t,OOO Frs. Unk08ten haUe, steUte sich dem 
hie8igen Publicum ohne aUe Reclame vor. Ja sogar die üblichen 
Einladungen an die Journale unterblieben. Die Franzosen landen 
dies stolze Selbstvertrauen superb., aber unhößich. Die Einla
dungen waren jedoch nur im Drange der Geschäfte vergessen 
worden, was Herr R. Wagner lebhara bedauerte. Das italienische 
Opernhaus war in allen Räumen überfüllt. Die Deutscben wart-n 
in der Mebrzahl und sie applaudirlen deo, deutschen Künsller 
mit Enthusiasmus t worin aucb die Franzosen, trotz einiger Ver
blüWaheit einstimmten. 

*." Das fünfte SymphoniecolJcert der königl. Hofkapelle in 
Dresden am 31. Januar brachte die Symphonien in B dur Nr. 8 
von Haydn und in C dur von Schubert, die OuverCuren zu "Obe
ron" und "Tell". Es wird von C. Banck bei dieser Gelegenbeit 
mit Recht gerügf. dass an Stelle der letzteren, in einem Cyclll8 
VOD 6berbaupt nur sechs COllcerteo, keine würdigere gewählt sei. 

e: Llszt hat eine Serie von Franz Schubert'scben Märschen 
für grosses Orchester bearbeiCet. 

e: In Wiesbaden wird Meyerbeer's "Dinorahu einstudirt. 
Die Ziege ist berehs aquirirt. 

«: In Frankturt a. 11. ging am 16, Februar zum erslen Male 
"Dinorahu über die Bülmc. Die Tht.-aler- Diremion hat mit gros
sem Opfer - man spricht VOll 6000 8. Kos.en - die Inscene
rung· bewerkstelligt. die bei den Herrn Mühldorfer, Gross. Bad. 
Hof-De(:orationsmalur und Maschinisten aus Mannheim berllf~n 
und allcb die darstellenden Bühnen mitglieder haben alle KrAfte 
für die gelungene Vorführung der Oper aufgeboten. Fr. RübsRmen
Veith, ,.Dinorah" wurde öfter gerufeo, - auch die heiden Herrn 
Mühldorfer. 

e: Im 8erliuur Victoriacbeater werden "Don Pasquale" und 
"Linda di Chamounix" ven Doclzetti zur Aufführuag vorbereitet. 

• : Das 87. niederrbeinische ~Iusikfes t wird in den Pfingst· 
tagen dieses Jahres in Düsseldorf stattfinden; wenigstens wird 
dies beabsichtigt, und das Comite hat bereits die einleiff'nden 
SchriUe und '1' orbereituogen zu diesem Zwecke gethan ulill ge
troffen. Ueher das Pro~ramm des Festes können wir Do('h Dicht 
mit Sicherbeit berichten, doch hören wir, dass es wesentlich das
selbe lein wird, welches im vorigen Jahre für das Fest aufgestellt 
wurde. Herr CapcJJmeister FerdiDand Hiller von Köln hai die 
Leitung des Fesles übernommen. 

**'" Ueber die italieDische Oper im Victoria-Theater rfill ein 
Berliner Blatt, dass 'von Seiten der DirectioD Vieles uoterbleibt, 
um die Vorstellungen passend auszustatten - 80 sei z. 8. in 
Berlin die "Luc;a" noch nie ohne Harfe aufgeffihrt worden. Di· 
reclor Skabell aolwortete dem Signor Lorini, als dieser ihm die 
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Nothwendiskeii einer Harfe für die italienische Oper darthat, 
kurzweg: "Wenn Sie sechs Spritzen gebrauchen, 80 will ich sie 
Ihnen Itellen, von einer Harfe versiehe ich nicbts." 

*.* Im Krystallpalasle zn Sydenham ist jetzt ein "Dampf
illHlrtlOlent" ausgeslellt, d. h. eine Uampforgel, deren Pfeifen durcb 
Dampfkraft ertöoen. Das Ios.rument ist sehr schwach, da es nur 
mittelsl eines Druckes von 6 PflJnd auf den Quadratzoll agirt; 
dieser Druck kann aber bei anderen auf 160 Pfllnd ver~rÖ88ert 
uod dadurch tier Ton um aOmal verstArkt werden. Ein solcher 
Klang soll 12 englisohe Meilen weit gehört werden. 

A •• eige ••. 

11teut JHufiktllitn, 
welcbe im VerJage von C. F. W. Si egel in Leipzig 
erschienen und durch alle Bucb- und Musikalienband
lungen zu beziehen sind: 
Alt. P., Vier GesAnge für vier Minners'immen Op. 171 Par'. 

und Sr.. •• 1 Thlr. 4- Ngr. 

:Fran. Hollert, Zwölf Gesinge mit prte. Op. 6. Ht,ft t - 2 
eompl. • • • 1 Thlr. ;; N~r. 
Sechs GesAnge mit prte. 0Jl. 16 compl.. - Thlr. 21 Ngr. 
Sechs Gesänge mit Pffe. Op. 17 compl. • - Thlr. 2h Ngr. 
Set'hs Ge"ill~e mi, Pfle. Op. t 8 campl. . - Thlr. ~ Ngr. 
Sechs GcsAnge mit Pfte. Op. 20 compl. • - Thlr. 25 Ngr. 
Sechs GesAnge mit Pftp. Op. 21 compl. • - Thlr. 25 Ngr. 
SeehR Ge~änge mit Pf,e. Op. 28 comp1.. -- Thlr. 20 Ngr. 
Sechs Gesänge mit Pffe. Op. 26 compl.. - Thlr. 2B Ngr. 
Sechs Gesänge mit Pfle. Op. 26 compl.. - Thlr. 26 Ngr. 
Secbs GesAnge mit Pffe. Op. 2S compt. - Thlr. 26 N~r. 

Genee B., Drei komische Lieder für M&nnercbor Op. 47, Heft 
1-2 Part u. St. • • t Thlr. 7 ',,. Ngr. 

"rU5 B., Jugend-Album für Pfte. Op. t 11 t ThJr. _. Ngr. 

Il.un'lze "., Secbs komische und beiter" Geslin~e für Männer
chor Op. 70 Nr. 8. "Wie man seine Tochter anhrin2t" Part. 
u'ltl Sr. • •• - Thlr. 27 "1 N~r. 

Bayer "., Valse elegan.e Op. 283 arr. f. PFte. a 4/m. 17'" Ngr. 
Chant hohemicn varic f. Pfte. Op. 292. - Thlr. 7 1

,', N~r. 
Rp.concilation, tlorc~au ,;racietlx de Salon f. Pfte. Op. 
~98 •• - Thlr. 17 11

, N~r. 

Mazurka parhetiqne pour Pf'e. Op. 29-1 - Thlr. 16 Ngr. 
Frühlin~8lieder r. Pft". Op. 295 • - Thlr. 20 Ngr. 

Belneeke C., Drei bllmor. Ge~än~e f. MAnnerslimmcll Op.61. 
Nr. 2 Besuch von Gaudy, Nr. 8 Historie v. Strah, v. Kopisch 
Par •. lind St •• ••• 1 Thlr. 1 0 N~r. 

Se.Aft'er A., Drei heitere MlnnerquarleUe Op. 88 8) Nr. 8 
Das I~ied von den Mucken Part. und St. - Thlr. 20 N(!:r. 
Dr ei heitere Lieder für J Singst. 10. Pfte. Op. 88 b) 
Nr. 8 • • . • ... - Thlr. 16 NICr. 
Drei launi~e MAnnerquarteUe Op. 87 a) Nr. 1 Pucker·Polka 

- Thlr. 18 Ngr. 
Drei ]auni~e Lieder f. 1 Singst. m. Pfie. Op. 87 h) Nr. 1 
Pucker-Polka. • • • • • - TMr. 10 Ngr. 
Packer-Polka Dacb Schlifers Minoerquarteu für Pfte • 
Op. 87 Nr. I •• •• _. Thlr. 5 Ngr. 

IJplndler Pr.'., Volkslieder für das Pffe., frei übertragen 
Op. 78 Nr. 9, Annchen von Tharau • .L Thlr. 12'1. Ngr. 
Nr. 10, Dt-n lieben langen Tag • • - Tblr. 18 Ngr. 
Deux Val lies r. Prle. Op. 109, Nr. 2 • - Thlr. li 1/. Ngr. 
Glocken.öne, TODltfick f. Pf&e. Op. 110 - ThJr. 16 Ngr. 
Murmelnder Bach, TOD8tftck f .. Pfte. Op. 118 - Tblr. 16 Nlr. 
WalIenItein Nr. 2 Tonst6ck f. PRe. Op. 114 - Tblr. 16,N"r. 

We.'e ""., 4me. Nocturne f. Prle. Op.68 - Tbr. 171
/. Ngr. 

tIDe. A.llelDaode M~eau de Salon für PiaDoforte Op. 6' 
- Thlr. 11 NKr. 

Grude Polonaise f. prte. Op. 66. • - Thlr. 20 Nlr. 

,.,ut".rilleb" 'Hüte" r. ICBOTT. - Doek 'JOD BIITla •• 4 WALUU ID •• 1 ... 
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'W'llbelmlne 8ebr3der-Devrlent. 

Während die öffentlichen BlAtter· unter den Berichlen des 10. 
November 18S9 aus München die Nachricht brachten, dass die 
greise, beinahe 80jährige Sophie Schröder (früher verehlicht ge
Wesene Stollmers gebe Bürger) durch die Declamation der Schil
ler'e.chen Glocke einen Jubel erregt habe, wie ihn jüngere No
tabilltlten der Schauspielkunst nicht hervorzurufen vermöchten, 
meldeten uns gleichzeitig die Zeitungen das in Coburg erfolgte Ab
leben ihrer gleich berühmten Tochter, W.lhelmine Sc h r öde r -
D e vr i e nt, zuletzt tereblicht gewesene von Bock. Fünf und zwan
zig Jahre jünger als ihre l\luuer, ist ihre verliAllnissmAssig kurze 
Laufbahn nicht minder bewegt, und kaum minder reich an Sie
len und Triumphen gewesen. Geboren 1806 zu Ramburg, betrat 
sie aehQ.o in ihrem l.iiafteo Jahre. als Amorette in einem Ballet, 
die BAhne ihrer Vaterstadt und kam danll mit ihrer Muttet' nach 
Wien, wo sie, erst J6 Jahre alt, zuerst als Scha.~pielerin auf
trat und in Rollen, wie Arida in "Phädra'f, Louise in "Kabale 
und Liebe'\ Beatrice in "eier Braut von Messina", der Unterwei
sung und dem Beispiel ihrer grossen Murter Ehre machte. Gleich
zeitig genoss sie musikalischen Unterricht bei Gr6nwald und Mo
~aui und wendete sich bereits im Jahre 1821 zur Oper. Pal~ina 
in der "Zauberßöleu

, Emeline in der "Schweizerfamilie" von 
Weigl, Maria im "Blaubart" von Grelry und ,.Fidelio" werden in 
diesem Fache als ihre erstell, besonders he~vorragenden Rollen 
genannt. Ist auch die viel wiederholte ~ vielfach ausgeschmückte 
und sogar iIIlls'rirte Erzählung, dass sie es gewesen, welcheldie 
zuletzt genannte, Anfangs unverstanden gebliebene Oper unseres 
geniabten Tondichters zuerst zur Anerkennung gebracht habe, 
entschieden unwahr und aus der Luft gegriffen, da sich "Fidelio' 
bereits seit dem Jahre ta16 auf dem Repelcoir der Wiener Oper 
erhalten hatte, so ist es doch richtig, dass dic sechszehnjährige 
Wilhelmine Schröder bei dem Einstudiren dieser Rolle der eige
nen Unterweisung, und bei ihrer Leistung des vollsten Beifalls 
des Compoulsten sich zu erfreuen haUe. 80 ausgerüstet frat sie 
in die Welt und kam zuerst (1823) Dach Berlin, und von da an 
das Hoftheater nach Dresden, mit welchem sie bis zu ihrem im 
Jahre 1848 erfolgten Rücktritt VOll der Bühne, vielfacher KUllst-
eisen unerachtet, fortwährend in Verbindung hlieb. Hier, wo sie 

die nimmer müde wurde, zu lernen und sich in ihrer Kunst fort. 
zubildeD, und die, als sie schon längst als mustergiltiges Vorbi Id 
glänzte. immer von neuem wieder auf die Anfangsgründe derselbe .. 
zurückging, zu wiederholten Malen den Unterricht des berühmten 
Gesamdehrers J. Miecksch benutzte, legte sie den hauptsächlichen 
GruDd zu ihrem Ruhm~, der sich namen&licb auch in Folge ihrer 
Kanstreisen (1880 und 81) nach Paris, 1882. 88 und 87 nach 
London) über den grÖIsten Tbeil des gebildeten Europa's 'er .. 
breitete. 

Wollten wir aller Rollen gedenken, in welchen sie in eiaem 
Zeitraume von 27 Jahreo aufge(reteD, wir wirden nicbt weit VOD 

tler Wahrheit abirren, WIUD wir behaupteten, dass sie alle erstea 

Sangspartien 10 all den Opern dargestellt babe, welche vor und 
während ihrer dleatralischen Laufbahn geschrieben und zur Dar
stellung gekommen sind. 

Während sie UIlS die ewige Frische in den Werken Gluck's, 
Gr~lrY'St Mozart's, Beethovon's, Cherubini's, Spontioi's verkündete, 
verseand sie es gleichzeitig, Ro,sini und Bellini, Auber und Doni
zetti, Ralevy und Meyerbeer uos nicht Dur geniessbar , sondern 
zugleich genussreich Zu machen, und wer ihre Leis~ungen in deD 
deutschen Meisterwerken der Neuzeit, in Weber's, Spohr's, Mar
sehner's und R. Wagner's Opern bewundert hat, vermag kaum ZIl 

unterscheiden, was diese Meisler ihr und was sie ihnen zu ver
danken haue. 

Wir werden keine solche Armida~oder Iphigehia, keine solche 
Donna Anol, keinen solchen Fidelio, keine Euryanthe, keine Re .. 
becca, keincn Adriano und wie sie aUe heissen, die grossen Rot
leu, die sie uua erachal'eo, wir werden keiBe ao- yollendete 11ebe,. 
einstimmung zweier Genien, des Compooisten und der Darstellena 
wiedersehen, wie wir sie beim Anblick ihrer Schöpfungen genos·' 
sen haben. Aber das höchste ihrer Kunst war doch vielleicht dtr 

I Geist, mit welchem sie selbsl schwächere und schwache Gestal~ 
ten zu beleben und zu adeln wusste. 

Gedenken wir hier ooch des Umstandes, dass es ihr kur. vor' 
ihrem Scheiden von den BreUern, die ihr wohl noch mehr, als 
vielen Anderen, die Wel. bedeuteten, vergönnt war, den grössten 
Operncomponisleo der Gegenwart auf dieselben einzuführen. Sio 
war es zuerst mir, welche den Genius Richard Wagner's erkannte, 
auch sie gehörte mit zu jenem prophetischen Künstlerkreis, wel
cher sich weder durch die gar nicbt zu verkennenden Auswüchle, 
die den ErstJingswerken dieses l\leisters anhaften, Doch durch die 
tadelsüchtige Kritik jener Tage beirren lie21s und das Aufgeben 
eines neuen echten Sterues sofort und mit Bestimmtheit voraus
sagte, sie war es. welche als Adriano und Senta den 8chnelle" 
Sieg dieser Schöpfungen entschied. Ja, sie übernahm DOch rir : 
die ersten Vorstellungen des Tannhäuser die Rolle der Frali 
Venus. 

Es war die letzte Schöpfung ihres Genius; die Rolle passte 
in mannigfacher Beziehung nicht mehr für die damals vierzjg .. , 
jAhrige Frau; aber wir Werden doch keine Venus wieder 8ehen~ , 
wie sie war, Hier war namentlich es die unverkennbare ße8eiste- . 
rOllg für den Küostler und sein Werk, was ihrer Leistung eine 
FArbung verlieh, die denen, die jener Vorstellung beigewohnt. iDa
mer unvergesslich, denfln aber, die diese )lerrliche Oper nur ohn" 
sie gesehen, wobl immer unverstanden bleiben wird. 

Ich bin so gliicklich gewesen, die Künstlerin Jahre hindurch 
sehr oft und bei nabe in allen ihren berühmten Rollen zu olt wie
derholten Malen gehört und gesehen zu haben, ich wei8s daher, 
d_ es für Alle, die sie kannten, keine Schilderung giebt und 
geben kann, die Dur entfernt der Erinnerung entspräche, die wir 
in liDS tragen. Ich weis8 eben t!lowohl t dals, weil sie ausser aUesa
Vergleiche mit den jetzt lebenden Singerinnen steht, schwerlich 
Jemand. der sie nicht gesehen, sich einen BngrifF von ihren Lei. 
stUDleD macbeD kanD. Wer kanD sicb einen Fidelio denk ... 
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welcher 8cbon mit df'D ersten ~e8procheoen Worton, mit denen 
diele Rolle anbebt, ein jedes Publikum ergrHl und der in der 
Kerker-Scene leI.,. die mitwirkenden Kunade, zu Tbrinen rübr •• : 
'Wer eine Doaba .,ula, die mit kurzeD ", orten der IntroductioD: 

,"in Vater! Wo ist mei. Vater hin. 
iUe Nerve. 88lserea Daseins auf das Tief.te ergriff, eine Euryanlbe, 
die eiDeD lolchen Liebesjubel in das Duett: "Hin nimm die Seele 
meiD" zu hauchen vermöchte ? Wer kanl) sich, wenn er es nicht -
ioh aa,e nicht gesehen oder gehört - nein, wenn er es nicht er
lebt hat, einen Begriff von jenem Aufschrei machen, mit welchem 
Bebeeca die Trompeten Ivanhoes begrüsst, und wer möchte der
selben Künstlerin zutrauen, dass sie uns wenige Augenblicke da
rauf, so tier rühren könnte, als eie mit dem schmerzlicb-dank
baren Worte that: 

Du hast ja für mich, für die Judin gefochten, 
Was will da die arme Jüdin mehr' 

Wir werden wieder eine Klymnestra zürncn, wieder Maria im 
Blaubart tAndeln t vielleicht· auch 1 wieder eine Emmeline unter 
Tbränen lichein sehen, man wird uns gewiss"noch oft die Ade
laide und den Erlkönig vorsingen, wir werden auch wieder von 
der unver,inglichen· Schön heit dieser Klänge ergriffet) werden, 
_,ber der höchste Genuss, den wir dabei empfinden, kann und 
wird nur der sein, dass die Sängerin nicht zu weit voo unserm. 
einmal und nimmer wieder erfüllteo Ideale zurücksteht. Diese 
Einheit der Künstlerin mit ihrer Rolle, dieso Vollendung des dra· 
u;atischen Ausdruckes überhaupt und jedes einzelnen Ausdruckes, 
d.,n die Situation erheischte. diese Vereinigung herrlicher Mittel, 
e,ioes höchst gebildeten Gesanges und einer vollendeten Dar-
8~ellung, dies Alles werden wir in dieser Vollendung nicht wieder 
s.ehen. 

Man hat hAufig den glück lichen Ins.inet bewundert, der sie 
den Geist jeder Rolle und die eigentliche Bedeutung jedes Mo
ments derselben mit Sicherheit erkennen und erfassec liess. Wohl 
'War auch ihr Naturell ein lusserst glückliches. Die Hauptsache 
aber war, dass sie ihren Ges chmack auf das Feinste 8ebildet 
haUe und dass sie niemals mude ward, die Aufgabe, die sie sich 
8.,stellt, nach allen Seiten hin zu prüfen und Im Studium nie nach
zulassen, bis sie den wahrsten Ausdruck dafür gefanden hatte. 

Wie die Devrieot stets gross und vollendet in ihren Lei
stungt-n war, 80 8lellte sie sich auch stets die höchsten Aufgaben 
ihrer KunHt. Sie hat darum den Besten ihrer Zeit genug gelhan 
ud leben wird ihr Name aller Zeiten. .. 

(Leipziger Zeitung.) ...... 
COBRE8POKDIlNZEK. 

.&08 'U"G.rzburK. 

Meine Berichte über die musikalischen Zustände hiesiger 
Stadt würden nicbt so lanl:e verstimmt sein, wenn sich eine leb
lIaftere Entwicklung auf dem Gebiete lIer Tonkunst geltend ge
macht hätte. Die erste Hälfte unserer Concer.·SaisolJ ist bereits .tl Ende, gestatten Sie mir nUll darüber künstlerisch Ihrem ver
ehrten BlaUe einige Mittheilungen zu machen. Sie bot uns nicht 
mehr als zwei bemerkenswerthe Momente dar. Im erstcll tritt 
eine recht interessante musikalische Erscheinung hervor, nämlich 
Herr Rap pol d i, erster Violinist des k. k. Hoftheaters in 
Wien, der über München, Augsburg, wo er cODcertirte, hierher 
Je.m und durch Berichte der "AUg. Zeitg." eine glänzende Beur
'heilung erfuhr. Er spielte hier zweimal im Theater, das erste 
Mal trug er Mendelssobns C-moll·Concert und das zweite Mal un
ter anderen, das in hohem Grade als Composition interessante C· 
moll-Concert von Vieuxtemps vor. und fand bezüglich der Auf
fassung, der Abrundung und Präcision des Spiels, bezüglich sei
bes Tons und V or.rags, sowie überhaupt tecbnischer Meister
acl1aft die lebhafteste Anerkeonung, die ihm unter vielmaligem 
Bufen zu Theil wurde. Von hier aus begab sich Rappoldi nach 
Berlin und spielt. dort zu verschiedenen Malen. - Ausserdem 
.9g noch das von der Harmoniegesellscbaft veraostaltete Concert, 

34 -
in dem uns Herr P r u c k • e r durch lein brillaotes Spiel erfreute, 
die Aufmerksamkeit der Musikfreunde auf sich. Am meisteo Be
wunderung erreste er offenbar durch das Weber'ecbe ConcertstGck, 
das durch die ausgezeichnete Orchesterbegleitung unter Leitung 
des hiesigen Concertmeisters Hamm noch besonders (ltehobea 
wurde. - Vnter den vorgetragenen Gesangspiecen beben wir die 
Tenorpartie aus Rossini's "Stabat mater" durch Hrn. Slolzenbers 
oxec .. Hrt, hervor. 

EiDen gewaltigen Eindruck machte ehe la r d' s grossarfi«e 
Ouvttrture zur "Hermannsschlacht" , eine durchaus trefflich moli
virie Arbeit und es kann gar nicht genug bedauert werden, dass 
dieses bedeutungsvolle Werk, das sich so ganz und gar zur Con
cert- Ouycrture eignet, unseres Wissens bis jetzt noch kemen 
Verleger gefunden hat. Derselbe würde sich in der Tba, ein Ver
dienst erwerben. 

Anerkennung fand in diesem Concert noch das treMiche Vio
linspiel des biesigen Kapellmeis.ers H u s s I a, der längere Zeit 
in Pelersburg lebte und nun hier auf seinen I.. .. orbeeren ausrubt. 

Die I .. eislungell der verschiedenen SAngergesellschaften unserer 
Sladt sind in neuerster Zeit sammt, und sonders mehr der ge
selligen Heiterkeit zugewendet uud verdienen für diesmal kaum 
einer Erwähnung. 

Die Orchesterübungen unserer akademischen ftlu siklehreran
stalt finden am Mittwoch und Sounabend von 8-.. 6 Uhr wie im
mer regelmässig statt und ziehen die besseren symphoniscben Er
scheinungen in ihr Bereich. Doch verlautet nichts, ob etwa die 
Aufführung' eines grösseren Werkes namel!tJich eines Händel'
schen Oratoriums - was längst schon die Pie.ät gegen diesen 
Heros im Oratoriumfach erheiscbt hitte - vorbereilet würde. -
Wir werden später noch Gelegenheit finden anf diesen Punkt zu
rück zu kommen und UDS üher die moralische VerJlßichtung einer 
akademischen Lehranstalt auszusprechen, Händersche Musik zu 
pftegen, besonders wenn solche durch einen Unstern musikalischer 
Verbältnisse lange Zeit in ullverzei hlicher Weise vernachllssigt 
wurde. 

Unsere Oper erh~bt sicb mi.~ Ausnahme der Leistqngen S,ol
zenbergs, unseres ersten Tenors, der eine wahre Perle für Würz .. 
burg ist und immer volles Haus macht, nur selten, hauptsächlich 
was das Repertoir anbelangt, üher das unermessliche Bereich der 
Miuelm&ssigkei.. Novitäten sind gar zu selten, doch brachte UDS 
kürzlich das Benefiz unseres wack~rn Kapellmeisters R i n die 
Benedikts "Alter vom Berg" 'md jenes von unserem tüchtigen 
Bassi~"en Sc h i f ben k erden "Waffenschmied" - bedeutende 
GAste sind bei uos, mit Ausnahme des Herrn Pichler und der Frl • 
Frassini (Frl. Eschborn aus Franken) seIteI). Letztere trat hier 
zwei Mal in "Luda" und .. Norma", auf und erntete grossen Bei
fall, was bei ihrem höchst effectvollen, lebhaften Spiel nicht an
ders zu erwarten war. Indessen die wenigen überschwänglicben 
KUDstenthusiasten, obschon sie das grosse dramatische Talent der 
Frl. Frassini, ihre vortreft'liche VocaJisation, ihr ausgezeichnete 
mezza voce, ihr eminent ausgebildetes parlando und stlhr schönel 
Portamento vollkommen anerkennen, waren dech darüber eillig, 
dass Frl. Frassini leider mit deli Vorzügen der neuen auf Ab
wege geralhenen italienischen Schule auch die Fehler d('rselben 
sich allgeeignet hohe. 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass unA Herr Theaterdirektor 
Grabovsky bei Zuslandekommefl eines nochmaligen Ahonnemencs, 
die Aufführung der ~Ieyerbeer'schen Novität in Aussicht ges teilt 
hat und dass uns mit Nächslem durch Kapellmeister HU!~sla ein 
schöner Concertgenuss bereitet werden wird. H. 

••••• 
.& U 8 I~ alb a e h. 

AnrlD, Pebrill. 

Uosere musikalischen Verhältnisse haben sich seit einirer 
Zeit bedeutend gebessert; obschon wir nicht so gUicklich sind, 
eine Oper zu besitzen, so bietet dagegen unser Musikverein • uo
ter dem Namen philharmonische Gesellschaft bekannt, (ge,rondet 
1'02) Alles auf, um lIDS diesen Mangel minder fühlbar zu maahea. 
Unter der I .. eltung des Musikfreundes, k. k. Landesraths SchöppJ;, 
dessen Gemahlin als ausgezeicbnete Piaoisein öfters iu den Ver 



einsconcerCen mitwirkt .u04 durch die hingebende Thitigkeit dea 
Verein8kapellmeisters und Chormeisters Urn. Nedrid und des 
Verein.gesanglehrers Hrn. Alfred Khom (der Gründer der Lieder. 
tafel zu Klagenfurt) gedeiht derselbe immer mehr und mehr, nach. 
dem einige Jahre der Ebbe vorausgegangen. 

Die Saison begann am 16. December v. J. mit 8 Piecen, da. 
von den Anfang Melldelssobn's Ouverture zu RIlY Blas, \Vagucr's 
Marsch und Chor aus Tanobäuscr bildeten; das 2. Ooncert brachte 
neben Anderem ein Männerquartelt von Seifert und Mozart'. Sym
phonie in G-moll; das 8. reichhaltige ausser dem Pilgerchor aus Tann
häuser, Mendelssohn's l\fännerchor "Wasserfahrt" t Schubert's Vo
kalchor aus "Rosamunde", Kückcn's Marienlied für eine Bass
Stimme und weiblichelJ Chor, L. v. Beethovf!D's Allegro u. Scherzo 
aus dem C-moll.QuarteU für 2 Violinen, Viola und Violoncello; 
das letzte am 27. Jänner 2 Rachen von Mendelssohn: !AlIegretto 
und ."iuale aus der D.dur·Sonate für die Violine und das Piano
forte und COlJcert-Arie für eine Sopranstimme, danll Haydn's 
Symphonie aus G·llur. 

Insbesondere verdient Herr Nedved unsern Dank für die von 
ihm beabsichtigte Einbürgerung der "'agDer'schen Musik, freilich 
ist der im 3. Concerte gebrachte Pilgercbor nur unter Mitwirkung 
der Scenerie und vollen Orches lerbe~leitung vollkommen wirksam. 

Statutenrnissig hahen wir noch 4: COllcertc - also recht viel 
Genuss zu erwarten. Wie wir soeben erfuhren, soll in der Fasten
zeit eine italienische Oper hierher kommen, lieber wAre uns (mir) 
deutsche Musik, aber besser etwas als nichts; auch soll, wie man 
uns scbreibt, ein junger Clavierspieler, Hr. Fr. Petrich aus Graz, 
hierhcrkomrnen. Er ist bereits im vorigen Jabre mit dem Cellisten 
Kletzer in Gleichenberg mit grossem Beifall gehört worden und 
auch als Liedercompositeur bekannt. 

Schliesslich n~üssen wir eines Dahingeschiedenerr gedenken 
e8 ist Herr Camillo Moscbek, der im Sommer vorigen Jahrs einem 
langwierigen Brustleiden erlag. Er war Lehrer an der hiesigen 
Musikschule und ein durchweg genialer Musiker; besonders hat 
das IJ8nd Krain an ihm einen wackeren Sohn verloren, da er 
durch Herausgabe einer Musikzeilung "Cicilia" fort und fort be
müht war, den nationalen (SlovelJischeu) Gesang zu beben. Das 
im Vorjahre durch den in dEr Literalur bekannten Dr. E. H. Cos.a 
herausgegebene "Yodrik-Albllm" enthält p. 177 einen Aufsatz 
Moschek's über Gallus (JOWbU8 - Jakob HAnl 1660 - 169l) 
ein Irosser Tonkünstler Krains I den er dem Palestrina an die 
Seite stellt, und dessen Meisterschaft im ContrapulJkt er besonders 
hervorhebt. ....... 

.&U8 D'lhlln. 
18. le"rau. 

Sie fragen mich wie ('s diesen 'Vinler mit der Musik bei uns 
stcht' ich freue mich sagen zu können,· 811sgezeichnet gut. Las
sen sie mich das Vorzüglichste was wir seit Neujahr hörten, kurz 
erwäbnen: Am 9. Januar war ein ausgezeicbnetes Concert :der 
"Ancient Concerl Society, nuter der sicheren Leitung von J. Ro
binson, die 48timmi~el) Chöre wurden mit tadelloser Präcision 
ausgeführt, eine Au~wahl VOll Rossini's Scmiramis wurde vol
lendet schön vorgetragen und 1\Ir. R. SOlitb sang mit vielem Bei
fall die Arie des Jägers aU3 Dillorah. Am ta. fand das Concert 
des Choralgesaoges der Dublillcr Universität staU; hier sind es 
meislens Studenten die als gcs(:hickte Dilettanten Chor und Or
chester bilden; Dirigent ist Doctor R. P. Stcwart, gewiss einer 
der rref8ich~ten Orgelspieler, dabei ein vielseitig gebildeter und 
Ausserst talentvoller Künstler. Diese Concerte sind immer sehr 
besucht; alle S.udirenden Fellows und Docloren, erscheinen dabei 
in ihrer eigenthümlichen Universitätstracht, was dem Ganzen einen 
feierlichen Anstrich gibt. Eine Auswahl aus dem Freischütz, 
Spohr's Hymne zum Cäcillentage, und ein neuer Chor von Ober
tbür, "Breezes of Evening" welcher vielen Beifall fand, wurden 
aufgeführt Am 1 t. war ein brillantes Concert der Philharmo
oischeo Gesellschafe, wo besonders Sivori und Botte8ini Beifall her
vorriefen. Am 28. gab Hr. EJsner, ein talentvoller und beliebter 
Violoncellist ein zahlreit.h besuchtes Concert. Miss. Plinn trug 
mit Herrn Elaner eine Sonate für Pianoforte und Violoncelle vor, 

und Hr. Oberthür, der berilamte· Harfenist aus Londou, .• pielt.· 
seine reizende Fantaiaie über Themas aus Maraha, lIDd eioe neue· 
über Meyerbeer~a Dinorah, die ebenso kUDstvoll als effektreiclar 
gearbeitet iat. Zum 11. Februar gab dieser Kiinstler eio Irosl's 
Morgenconcert. Diese Art von Concerten wo es gilt, die Pedal
harre in ihren vielseitigen Anwendungen zu zeisen, ist jetzt unler 
dem passenden Namen: uHarp Reci.al" hier sehr beliebt. Ea. 
wurde eröft"net mit einem neuen Trio für Harfe, Violine und Vio-. 
lonceUe, von Ober.hür, begleitet von den Herrn Levy und Ehmer; 
unsere Journale sind voll des Lohes dieser tretlichen Composition. 
Hierauf begleitete der Künstler eine Gesangsscene: David vor. 
Saul ;spielend , von Bordese, spielte dann zwei liebliche Solos: 
Meditation und eascade, und schloss den ersten 'fheil mit eillem 
grossen Duo mit Piano ober irländische Lieder. Der zweite 
Theil begann mit einem Vocal-Trio "die Kreutzes-Ritter" VOD· 

Oberthür, auch dies fand allgemeinen Beirall; wie ich höre wird, 
es in Deutschland erscheinen; der nicht zu ermüdende Künstler 
begleitete jetzt Schubert's A va Maria zum ViolouceUe. eine Ca
vatiDe l\leyerbeer's zum Gesang, spielte eine neue grosse Fantasie 
aus Dinorah, und endete mit einem brillanten Duo eigner Com-, 
pos..ition mit Piano, aus der Oper: "iI Trovatore". Dass die sehr 
zahlreichen Zuhörer ebenso wenig ermüdet waren als der Künst
ler, zeigte sich klar, da er in dem kurz darauf folgenden Con~ert 
philharmonique auf einstimmigen Wunsch sein grosses Trio wie
derholen musste, noch eine Fantasie auf Irländische Lieder vor
trug, !lnd zwei Gesangspartien von Benedic& und Spohr begleicete. 
Auch seine Kreutzet.t-Ritter wünschte man ein zweites mal IU 

hören. 
Sie sehen aus dieser kurzen Uebersicllt dass die edle Ton

kunst auch 'auf unserer grünen lasel mit Eifer und Liebe getrie
ben wird. 

Herr Oberthür ist nun wieder nach LondoD zurück, wo ihn 
seine zablreichen Schüler mit Ungeduld erwarteten. 

l'W a eh r i eil teD. 

Wien. Herr Rudolf ,V i 11 m e r s begibt sich zU Concerted 
nach Graz und Pest. Sein erstes Concert in Graz findet am 28. 
d. statt. Wir haUen dieser Tage Gelegenheit eine seiner aeuesten 
Arbeiten t ein Trio in A-dur zu hören, das, abgesehen vOn den 
vielen wirksamen Partien, die es entbAlt, einen bemerkeoswertben 
Umschwung seiner bisherigen Richtung bekundet. Es ist vorzugs
weise in den gesanglichen Theilen originell, von durchaus frischem 
Flusse, eft'ec(voll für alle Instrumente und vielfach prägrane bar
monisirt. Ohne uns vor der Hand in eine näbere Analyse des 
Werkes, das derzeit noch l\lanuscript ist, einzulassen, sei nur be
merkt, dass es unbedingt zo den besten Würten des Componisten 
zäblt und geeigIJet ist, die Trioli(eratur um ein tüchtiges Prodokt 
zu bereichern. Drei seiner neuesten Paraphrasen über russische 
Volksmelodien für Clavier allein sind kürzlioh bei Kislner er-
schieneIJ. (BI. f. M,) 

Es sind gut gearbeitete, mit aller Brillanz der Technik aus
gestattete, von vorgerückten Spielern indessen ohne sonderliche 

I 

Schwierigkeit z.u überwindende. effectreicbe und l1usserst dank-
barf: St ücke. 

": Dreys('hock concertirt gegenwärtig in Berlin mit dem durch
greifendsten ErfClI~e • 

• : Die Orchesterproben der Oper des Fürsten Poniatowsky. 
"Pierre da Medicis", haben in der grossen Oper zu Paris nun 
wirklich begollnen, und es sollen wertbvolle Nummern in der Par
titur enthalten sein. Die Ausstauung wird hundert und dreis8ig 
tausend Francs kosten. 

*.* Herr Laroo, der von dem Director des Vaudevilletbeaters 
engagirt wurde, um die Hauptrolle in dem neuen Stücke von Oc
tave Feuillet zu "pielen, erhielt eine Gage von 16,000 Francs für 
80 lange, als die8es StOck successive auf dem Repertoir bleibt. 

••• Benedix's Lustspiel: "Junker Ouo'·, das A" mehreren deut
sches Bühnen einen nur {;cfheilten Erfolg erzielte, ist jm Hofburg
theater zur Aufführung alJgenommen worden. 

• *. Generalmusikdirector Me y erb e erbat in bestimmtester 
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WeiH' er'JArt, d.8. die Itönicliche Oper in BerliD legtaDWlrti,; in 
hiDer Weise In tier Lage eei, seine· neue 6per "Die Wallfahr. 
JMeb Ploermel". in angemessener Weise zu' gebell, ubd dass- er 
dfes Werk auch deAoiliv derselben Diolit zur Aufführung' a'hVeTloo 

trauen werde. Dagegeo ist der COlbpolliet mit dem I.pl'essari& 
dttr italienischen Oper, Signor Lotini, dabin überein~ekommeJ), 
du. "die WaUfahrt nach PloermelC

& in dp.r nAchsten R8i~on von 
der italieDlscben Gesellschaft im Vietoriatbeater ZUt' AuWühru8g· 
_bracht werde. *.- Am 11. Februar veraostaHete Stockhausen in Dresdee' 
matt Soiree unter Mit\Yirkun~ von Frall Bürde.Ney und des Bruit 
FraDz Sfockhausen. Herr J. SlockhauseD sang eine Cavatine von 
Boieldieu, Figaro's Arie: "NoD phi aDdrai", den "Walld~reru von 
Schubert, drei SchuID8nn'sebe Lieder und mit Frau Bürde·Ne,. 
zusammen das Duett aus Rossißi's "Barbier". Herr Fr. Stock
hausen - dem Vernehmen nach ein Bruder des Singers - spielte 
zur EröfFnung Beethoven's F-dur-Sonate Op. 24, für Clavier und 
Violine. 

..... Im 125. philharmonischen Concerte in Hamburg spielte 
Joachim das Beethoven'scbe Concer' und Tartini's Tenfelssonate, 
J. Brabms das A·moll-Concer& von Schumann. Eine neue Com
poSition von Letzterem: eine Serenade für Blal!tinstrumente, die 
ZOBI ersten Mal aufgeführt wurde, fand begeis-terte Aufnahme. 

*. * Am 12. Februar fand Bülow's zweit,s Concert in Paris 
statt, das im zweiten Theile vier Liszt'sche Transcriptionen über 
Motive aus Wagner's Oper ••• im ersten Theile das gros se Orgel
Prlludium von Bacb in Liszt's Uebertragung, die Mozart'sche 
Pbantasie Nr. 8 und Beethoven's Sonate quasi Fanlasia~ Op. 27 
Nr. 2 bot. Auch diesmal war der Erl"olg bedeutend. 

-.. In U J m wurde Beethoven's .,Fidelio" aufgeführt. Frau 
Breyer-Hoft'mann sang den FideUo. Herr Allm8nn den Flores.aD 
zur grossen Befriedigung des zahlreich versammelten Publikums. 

* •• Man schreibt aus Basel: Um jene Zeit, "0 das Orchester 
ohne ausserordehdiche Verstärkung sicb auf 11 erste Violinen 
belief, traten nebeneinander Julius Stockbausen und H. v. Bülow 
auf; spAte .. brachte Ur. Dir. Erost Reite .. die Ballade Scbumann's 
"Des SAngers FJuch" unter Mitwirkung von Urn. ISrockbausen 
zur Auffiibrung; am 28. folgte durch den Orpheusverein Schn .. 
ID&On'S "Paradies und Peri." - Kurz vor Brß.~StockhaQsen gas
drte hier in einem A bonDementsconcerte und einer eigenen Quar
tettsoiree die junge Violinspielerin Amalie Bido 'aus Wien, von 
'.l1her. MilanoJlo tür ihre Nachfolgerin erklärt, vorzugsweise am 
Brdsseler Conse~atorium gebildet und~ dort mit dem ersten Preise 
gekrönt, - Der Lieder.afel verdanken wir die Autführung der 
Di~hyrambe von Rietz. So haben wir durch Hrn. Kahnt das Vio
)onceJlconcert von Uro. Volkmann , durch Brn, .Abel das Violin
CODcert von Rubinslein kennen lernen. 

*: Fran de la Grange wAre in Brasilien beinahe ertrunken. 
Das Boot, auf dem sie sich mit ihrer Familie zum Dampfboot 
begeben wollte, scblug von einem Windstoss erfasst, um, und 
Dur einem glücklicben Zufall verdankten die in den Wellen Unler
gehenden ihre Rettung. 

*.* R 0 ger hat Im 6. d. sein Gastspiel in der italienischen 
Oper in Paris mit dem Edga,do in der Oper "Lucia di Lammer
moor" belOhnen. Die Titelrolle sang Frl. Marie Battu. _. Das 
Haus '\Var übervoll, und die Einhahme betrug über 9000 Francs. 
Der Beifall war gros,"" man bewunderte die Frische der Stimme 
R-oger's. Die Bewunderuilg des falschen Armes hat aufgehört, 
und man überlässt dies bereits den Tauben, die von der Musik 
llichta und VOll tier Mechanik etwas verstehen. 

*.' Am 4. Februar wurde in Glogau Scbumanh's HParadies 
und PeriH

, am 8. Februar in Radecke's Concerten zu Berlin wie
derholt die dritte Ablheiluug VOn deHsen "Fauet" aufgeführt. 

"'.* In Manchester ist vorige Woche GJuck's "Ipbigenia auf 
Teul'ie" mit englischem Text im Concert von Mt. Halle mit dem 
,rossartigsten Erfolg zur Au1Fübrung gehracbt worden. Es war 
keine leiehte Aufgabe für Iphigenia, Orestes und Pylades, ohne 
die Beihilfe aller Bühneoeft'ekte, ein Concertpublikum zo befriedi
gen; aber das Wagniss ist gelungen; die Solosinger, die Chöre 
und das Orchester vor eine.. Versammlung von 8000 Zuhörern 
warea so vortrefßich, dass Hr. Balle das Coocert am 8. Februar 
wiederholt bat. 

-
-;14" Die yen 'den Autoren far Dramen und Opern von deo 

verschiedenen Pariser Tbeatern im verflossenen Jahre bezogenen 
Tan.iemen betrugen im Ganzen über eine Million Franken. 

.;14" Auf ~einer Reise nach Paris hat Alfred Jaell am 2c1. JaDr. 
JIJ GöUidgeo im zweiten akademischen Concert, am 31.. im sle-' 
lrenlf'ß Geaellschaftscoßcert in Köln mitgewirkt. - In GöUingen 
spielt" laell vor gedrAngt vollem Saale und mit rauschendem 
Errolge .. 

Anzeige.e 

Im Verlage von F f. K. i 8 t n e r in Leipzig frschien soeben: 

.,hoplu :Pred., op. 14. Krakowiak. Grand Rondo de Con
cert pour le Piano, arrallge pour Piano a quatre mains par 
F. L. Schubert Thlr. 1 12';1 Ngr. 

HI ••• .Jola. Prled •• , op. 68. G zweistimmi~e Gesänge tOr 
Sopran und AU mit PialJofortt'beglt'itung Thlr. 1 - Ngr. 

KAhler Lou •• , op. 82. 6 Claviers.ücke mit Fingersatz zum 
Unterricht und zum Vergnügen für vorgeschrittene Schüler. 
Nr. 1. Am Geburtstage. - Nr. 2. Zur Parade. - Nr. 3. 
Baierntanz. Heft I. Thlr. - 1'1 Ngr. 
Nr. 4. Etuden - Walzer. - Nr. 6. Trauer - Ceremonie. -
Nr. 6. Fuge. Ht'ft 11. Thlr. - 16 Ngr .. 

•• .,.er C •• ', op. 271. 20 technische Uebungen für das Piano-
forte. Hert I. und IV. Thlr. - 26 Ngr. 
Heft 11. und III. Thlr. - 20 Ngr. 

JIo8ehere. __ natz, op. 128. Grosse Conoert· Etude für 
Pianoforle Thlr. - 12 1

" Ngt. 
B.zar' W • ..&. Six QuiDtuors .rranges ponr Piano a qtlatr& 

maios par eharles Czerny. Nr. 2. Thlr. 1 25 Ngr. 
O .... ow Georce, op. 80. Qnintetto Nr. 88 pour deux Vio

Ions, deux Viola! el Violoncelle; arrange pour le Piano a 
qua.re mains par H. Enke Tblr. 1 20 Ngr. 

OD810w Geor.e, op. 82. QuinceUo Nr. 84 pour deux Violons, 
deux Violas et Violoncelle, arrange poor le Piano ä quatre 
mains par H. Enke Thlr. 1 17'" Ngr .. 

.... "oaehllD, op. 75 Nr. 5. Apres le coucher du Sol eil. 
Meditation au PiaDO Thlr. - 10 Ngr. 

- op. 76 Nr. 6. Manon Rondinetto po ur Piano Thlr. - 10 Ngr. 

Deutsche Tonhalle. 

Zur Bezeichnung seines achten Jahrtags setzt der Verein hier
mit den Preis voo ein hundert Gulden rho auf ein Trio für Cla .. 
vier, Violine und VioloncelI, dessen Ausführung jedoch nicb& ei
gentliche Virtuosen erfordern darf. 

Zur Einsendung der Bewerbungen (in Partitur) wozu wir 
dentsche Tondichter durch dieses eil. laden, ist der Letzte des Mo
nats Juli d. J. uls nicht zu verlingernde Frist anberaumt. Die
selben sind frei an uus hierher einzusenden, versehen Dlit einem 
deutschen Spruch (dergleichen schon allein Schillers Gedichte 
viele enthalteD) und, wie üblicb, von einem versiegelten Zettel 
begleitet, dem derselbe Spruch und der Name desjenigen Künst· 
lers aufgesetzt ist, welchen der Verfasser des Bewerbungs-Werks 
als Preisrichter wählt; innen aber den Verfasser und d~8seD 

Wohnort angegeben enthAlt. 
Sämmtlich einkommende Bewerbungen bleiben Eigentham 

ihrer VerfAsser. Wegen Rückgabe derselben nach der Preiser .. 
theilung, welche, wann sie erfolgt ist, sogleich öffentlich bekannt 
gemach' wird, und anderer hierher bezügliober BesCimmungen sind 
die Vereins-Satzungen zu beachten, wolcbe wir auf postfreies Ver
laugen in Kreu.band zQseBdeD. 

M a D D h e im, Februar 1880. 

'tr.t.,rauch" _,dlth" r. ICBOft. - Dlllck YDD •• V'1'11\04 WAWUI.M.IDI 
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v. 
Der Kurfürst von Hessen liess mir nun wiederholt die glän

zendsten Anerbietungen zu einem neuen Engagement machen; 
mln sagte mir nebst einer Verlängeruug meines jährlichen Urlaubs 
eine lebenslängliche Pension zu. Allein ich hatte einmal beschlos-
8en nacb Wien zu geben, die Sehnsucht zog mich in meine Hei
matb , und ich lehnte daher alle AntrAge mit gebührendem 
Danke ab. 

S~ kam die Zeit meines Urlaubs heran (1880), welche ich 
um so mehr herbeisehnte, da mir von Wien aus die Nachricht 
zugekommen war, dass die GallecberA'sche Entreprise zu Eu.le 
.ei, indem der Graf sich insolvent erklärt habe. 

Ich trat Anrangs Juni meine Reise nach der Residenz an und 
setzte sie ununterbrochen Tag und Nacht fort, denn ich wusste, 
dass das kaiserliche Provisorium des Operntheaters auf meine Mit
wirkung rechne. Erschöpft vo n der Reise und durcb und durch 
erkältet, machte ich unmittelbar nach meiner Ankunft die Probe 
der "Stummen" als Masaniello mit; mein Unwohlsein steigerte 
sich zu solcher Heftigkeit, dass mich während der Probe eine 
Ohnmat:ht befiel; als man mich nach Hause gebracht hatte, be
gann ich heftig zu fiebern und der Arzt glaubte In meinem Be
fi nden die Symptome einer Gehirnentzündung zu erkennen; 
Blutegel und Eisumschläge verbÜIf'ten den Ansbruch der Krankheit. 

Ich beging die Un vorsichtigkeit, noch nicht völlig hergestellt, 
auf wiederholte Aufforderung der Direction als Masaniello aufzu
treten, und fiel durch. - Die Stimme liess mich nicht seilen im 
Stiche, der Ton war weder kräftig noch rein; es fehlte der gan
zen LeistunI!; die Energie un,) Wärme. Nun hiess es, ich bätte 
wAhrend diesE's Jahres meine Stimme eiogebüsst. Dies war aber 
zu meinem Glücke nicht der Fall, und es gelang mir auch, nach· 
dem ich vier Wochen dal'l Zimmer gehület ,J das Publikum als 
Othello, in der "Vestalin" und in den "Kreuzrittern" davon zu 
überzeu~en; es empfing mich mit Jubel ulld belohnte mich mit 
vielem Beifall. Der umsichtige Duport, dem nun die Leitung des 
Operntheaters übergeben wa~d, besuchte mich während meiner 
Krankheit und erklArte sich bereit, den Kontract. welchen Graf 
Gallenberg mit mir abgeschlossen, zu bestätigen, überdies meine 
Gage im zweiten Jahre, wenn ich noch im Engagement bleiben 
sollte, um 1000, im folgenden um 2000 Gulden C. M. zu erhöhen: 
ich bezog dann bis zur Aenderung der Direction unter Ballol;bino 
und Mf'relli 6000 Gulden jährlicher Gage und für zwei garantirte 
Einnahmen 1400 Gulden C. 11. 

Nachdem ich in dieser Weise meine Zukunft in Wien sicher
gestellt hatte, kehrle Ich nach Kassel zurück, wo ich mein En
gagement als Masaniello am 80. August beendete. - Nach der 
Vorstellung wurde mir eine Serenade von dem Opernpersonal und 
den beiden Kapellen der kurfürstlichen Garderegimenter gebracht, 
eine unübersehbare Menge wohnte dieser Festlichkeit bei und be. 

ehrte mich vielfach mit scbmeichelhaften Zurufen. Dieses mir zu 
Ehren veranstaltefe SlAndchen dauerte bis nach Mitternacht unel 
nahm zuletzt den ebaracter einer politische 0 Demonstration an; 
es wurden Reden 'gehaUen, die nur schlecht verhüllte Anspie
lungen auf die allgemein verbasste Geliebte des Kurfürsten, die 
Gräfin Reicheobaeh, enthielten und überhaupt ziemlich deutlich 
auf die Gründe der Unzufriedenheit, welche sich der Bevölkernng 
bemächtigt hatte, hinwiesen. Ich reiste am anderen Morgen ah 
und war so ~Iüeklicb,' bei dem Ausbruch des Volksunwillens, der 
wenige Tage später stattfand, nicht mehr zugegen zu sein; es hiUe 
mich diese Erhebung unangenehm bercihrt, da ich meines Tbeil s 
dem Kurfürsten vielfacb verpßichtet war. - Ich ging nun über 
Darmstadt , wo ich als ebemaliger Liebling des Publikums auf 
das Freundli chere aufgenommeu wurtle, nacll Wien. Ein neuer
liches Unw ohlsein war Ursache, dass ich erst am I. November 
als Otbello debulirte, was mit dem grössten Erfolge geschah, ob
gleich Duport die Taktlosigkeit bogangen baUe, die Preise zu .... 
höhen; wenn das Publikum bis zur Unfreundlichkeit gegen miOla 
dadurch gebrach I worden wäre, es hltte mich nicht Wunder ge
nommen. Hatte es mich doch in meinpr Blüthezeit hundert- und 
aber hundertmal zu den üblichen Preisen gehört. 

Mit dem Wiederengagement in Wien begann eigentlich die 
zweite Periode meiner künstlerischen Laufbahn. Jetzt erst hatte 
ich im dramatischen Vortrag und in dem, was man Seele des 
Gesanges nennt, die KUllstjüngerschaft völlig abgestreift; ich 
wurde mit Recht als ein männlicher Sänger bezeichnet. 

Noch im Laufe dieses Jahr es batte ich eine Audienz bei dem 
Kaiser Frallz. Ich verfügte mich mit einer Aengstlichkeit in die Burg, 
und die Slunden , welche ich im Vorsaal verbrachte, gehörten 
nicht zu tlen angenehmsfen meines Lebens. Ich war schon um 
sieben Uhr l\lorgt>lls da. und erst IIR) zwölf Uhr kam die Reihe 
an mich. Seine I\lajesfAt rügten erst in wenigen, aber scbarfen 
Worten meine Wanrlerungslust, schlossen aber die Strafrede in 
milderem Tone, hoffend, dass ich nun pin gesetzter Mann gewor
den sei. lcb versuchte es nun, mich zu entschuldigen, ohne ir
gend Jemand anzuklagen; ich schob Alles auf die Raschheit und 
Abenteuerlust meiner jungen Jahre, auch bemerkte ich t dass ich 
dafür gesorgt hätte, nicht in die Lage zu kommen, kiinftig dem 
Vaterlande zur Las. zu fallen. - Dies nahm Seine Majestät mit 
besonderem Wohlwollen auf. 

Im Verlaufe der . ..\udienz machte der Kaiser die Bemerkung, 
dass es jetzt wenig schöne Stimmen gäbe. Ich erlaubte mir zu 
erwiedern, dass wohl eine der Hauptursachen dieses MaDgels in 
der Aufhebung der Klöster 111 sucben sei, da in denselben hun· 
derte und hunderte von Knaben Gesangsunterricht erhalten hit
ten; allein der Kaiser entgegnete, dies könne unmöglich mit Be
zug auf Oesterreich gesagt sein, da in Beinem Reiche sehr viele 
Klöstor existirten. - - Nun lenkte der Kaiser das Ge
sprich auf das letzte Hofconcert, bei welchem ich mitge
wirkt batte; er lobte meine Leistung und frug mich, warum ich 
wahrend desselben meine Augen IU ihm nicbt erhoben haUe. --:
Icb schwieg, durch diese Frase Dicht wenig verlegen gemacht. -
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Der Kaiser aber sagte freundlich: Nicht wahr, das schlechte Ge
wissen! 

Ich wagte eil nicht t diese Ansicht Seiner Maje~tiit zu be
richtigen. UM wollte mich verabschieden. Da ergriff' der Kaiser 
noch einmal' .. Wort ,. um mir neuerdings die Exspekfanz eines 
Hof1apell .. tln~rs anzutra~en. Ich lehnte in ~rösster Devotion. 
diese Gnade ab und sagte ungefAbr: Da ich bei Doport nur ri. 
nen einjihrigen Kontrakt habe, so wäre 89 sehr leicht mö,;licb, .8 er mir, falls er mich tr:ebnnden wüsste. bei Gelegenheit der 
Iontraklserneuerung 1000 oder 2000 Gulden weniger höte und 
.ich in die '.Jage brAchte, den Fehler meiner Jugend, mich zu elt
,atriiren, zu wiederholen. - Die ExspektaDz in der Hofkapelle 
'rlchte nicht einen Kreuzer ein, und e& könne sich -.vohl fÖItf'D, 
4ass ich 'ilnfzehn Jahre z,. warten bäUe, bis ich endlich in Wirk
lichkeit Hofkllpel1enslinger mit 625 Glliden jährlicher Einkünfte 
wOrde. Hofkapellen.ln~er sein wlire sehr ~ut für einen wackeren 
Choralisten, aber keine Stellung fOr einen Kiln!!ltler, dem die Welt 
oft'en siebe. Ueberhaup. verzichte ich seit den trühen Errahrun~en, 
welche ich im Jahre 1815 in dieser Bezi ehung gemacbt, 8U( jede 
Pension und strebe, gehe es wie es gehe, meine Zukunft selbst 
zu siehern. 

Der Kaiser nahm meinen Frpimuth mit I!:,itiger Nachsicht ent .. 
gegen; er entliess mich mit den huldvollen \Yorten: "WenD sie 
was wünschen, Wild, so wenden Sie sieb direkt an mich." 

Im zweiten Jahre meines nunmehrigen Engagements waren 
es besonders C'eomenes in d~r "Bf.l'la~erun~ von Korinth", Orest 
und Arthur in der "Slraniera", mit denen ich mich in der CunRt 
cI.cs Publikums bf're8ti~te 

Im Jabre 1832 kam endlich HZampa" auf das Repertoir; ich 
sanf; die Titelrolle. Wie sehr die Oper ~efie1. beweist die That-
8ache, dass sie vom 3. Mai bis Ende dp.s Jahres gegen 10 Mal 
bei stets ausverkauftem HaUBe wiederholt wurde. 

Im Mai des folgenden Jahres wurde "Norma" zum ers.enmale 
mit den Damen Ernst und Löwe, Meister Staudi~d und mir ge
leben.. Ich wal':e zu behallpten, dass diese Oper sich seitdem nie 
mehr einer so tremichcn Besetzung erfreute. Im Verlauft' dieses 
Ialires kaufte ich mein Raus in der Wihrin~prgasse um 41,600 tl. 
C. M. Gegen Ende des Jahres gab i .. :h fünfzehn Gastrollen in 
8erlin, dal'Ullter den "Zampa'·. der dort durchgefallen war und 
welchen icb wieder zu Ehren zu bringen die Genu~thoung baUe. 
Meine diesmali(!;e Gastspielreise verlängerte sich ührigens his zum 
September des folgenden Jahres. wo ich wieder nach Wien zu· 
.. ackkehrfe und als Zampa mit Jnbel empfangeA wurde: 

Der im MArz des Jahres 1886 erfolgte Tod des Kaisers Franz 
Ir~chte eine Aenderung in der Direction des Operntheaters, indem 
Ile s taatsverwaltun~ von Kaiser Ferdinand angewiesen wurde, 
eich mit Dnport auf {!;ü.lichem We~e dahin zu verstindi~en, dass 
er von dt-m ferneren Pacht des Th~a(f>rs ahstünde, WOZIJ sich 
Dnport auch gf.l',;en eine bedeutende Entschädigung berf'itfinden 
liess. Man fi"erliess die Ellfr{\prise nun den Italienern Me re 11 i 
und Ball 0 chi n o. 

Auch unter die&cr Direction wurde icb wieder engagirt und 
erhielt die Regie ad honores. Im Jahre 1836 sang ich als neue· 
Bollen den Melchthal und den PostilIon von Lonjumeau mit vielem 
Glück. (Fortsetzung folgt.) 

....... 
Herlloz üher Blehard ""-Iroer. 

Von allen Franzosen war wohl H. Berlioz am ersten be
rufen ein Urtheil tlber die Wagnttr'schen Concerte in Paris zu 
fillen. Wir theilen deshalb di6 Haupts.elleo seines im Journal 
des Debats veröffentlicbten Berichtes mit. Er sagt: 

"Nach entsetz1!chen Mühen, enormen Kosten, zahlreichen und 
~och nicht hinreichenden Proben ist es Riehard Wagner gelungen, 
eiDige von seioen Compositionen zu Gehör zn bringen. Braoh. 
stOoke dramatischer MOlik verlieren aHerdioSII ausserhalb des 
Ralnnen! , in den sie gehören; aber die Ouverturen und (nltra .. 
mental-Iotreduorionen gewinnen im ConcerfsaaJe. weil sie mit mehr 
8orgfalt· UGd Glanl aufgeführt werden, als du bei Theater-Or
chestern in der Resel möSlich ist. 

3R -

"Das ResoHat des Eindruck., den der deutsche Tondichter 
auf das pariser Publikum zu machen verluch'e, war leicht voraus
zusehen. Eine gewisse Anzahl von vorurtheilsfreien und Dicht 
vorhf.l'r eing'en~mmenf!n Zuhörern erk.annte sehr balet das micb. 
tige Tatent des Componisten, aber auch die Irtterlicben Tendenzen 
seines Systems; eine -=rös8er.e Anzahl hat in· Wagner nichts Re
funden, als einen gewalti,gen Willen, und in sciner Musik nichts 
als widrigen nnd aufr.egenden LArm. Der Foyer des italienischen 
Theaters bot einen merkwdrdigen Anblick dar. Was bei solchen 
KAmpfen für und wider für Unsinn, Abgescbmacktheit und sogar 
Luge allfs Tapet kommt, is' wahrlich kolossal und beweis't." dass, 
wenigstens bei uns Franzosen, bei der Würlligung E'iner Musik 
die von derjenigen. welche man auf allen Strassen hör., verschie
den ist. Leidenschaft und rarteigeist allrin vorherrschpn und deo 
'Psunden l\lpnschenversfand und ästhetischen Sinn gar nicht zu 
Wor.e k()mmen lassen." -

Hieraur ergeht sicb 8erHoz p.h\'as hreit und unter nicht im. 
mer stichhaltenden VoraussetzlIngen ,iber die Erfahrung, dass die 
Musik meist nach festgewurzelten Vorurtheilen beurtheilt wurde, 
eine Art von Oratio pro domo in Bezug auf das Loo~ seiner eig
nen l\lusik in Paris. dann aber auch als Vorwort zu der Erklä. 
rung, dass er VOll Wa~ner ohne alle Rlicksicht auf die verschie
denen Meinungen über ibn sprechen wolle. 

"Der fliegende Hoflinder - ist eine Oper in zwei AcCen. -
leb habe sie 1844: in Dresden unCer Wagners eigener J.leitung auf
führen sehen; die Schröder·Devrient gab die Hauptrolle. 

Die Ouvcrture macbte damals denselben Eindruck auf mich, 
wie jetzt. Sie beginnt mit einem krachenden Orchester-Ausbruche, 
worin man sogleich das Heulen eines Sturmes, das Geschrei der 
Matrosen, das Pfeifen des Takelwerks und das Brausen der 
Meereswogen erkennt. Dieser Anfang ist prächtig, er prgreif, und 
reisst hin. Aber da nun dieselbe Art und Weisp. fortwährend an. 
gewand t wird, Tremolo allf Tremolo folgt, die chromatische Ton
leitern wiedeI' in chromatische Tonleitern iihergchen, ohne dass 
ein einziger Sonnenstrahl durch diese düsteren Wolken dringt, 
die, mit df'm elektrischen Fluidum r;eschwängert, ohne Aufhören 
Ströme von Regen niedergiess8n, ohne dass die gl·ringste melo
dische Zeichllun~ sich auf diesen Ich warzen Harmonieen zeigt, 
so ermüdet die Aufmerksamkeit des Zuhörers, verliert den Muth 
und unterliegt pndlich ganz und gar. 

Schon in dieser Ollverture, deren Ausdehnung das Maass zu 
ühe rschreiten scheint, zeigt sich das Streben Wagncr's und sei
ner Schule, auf die Empfindung keine Rücksir.ht zu nehmen, 
nichts vor Augen zu haben, als die poetische Idee, die 8osge
drtlckt werden soll, ohne sich darum zu kümmern, ob der Aus
druck dieser Idee den Componisten aus dem Kreise der musikali. 
schen Bedingnn~en herans zu schrei.en nöthigf. -

Oie ~rosse Tannhällserscene (Marsch und Chor) ist ein ~Iin
zendes und prachtvolles Stück, da8 dnrch seine To'nart, B-dur, 
noch besonders gt!hohen wird. Der Rhytmus. der in seinern Gange 
durch die Nebenansefzung 8nilrer t-ntgegengesetztcr Rhytmen nie 
beeinträchtigt und ~el'ltört wird, bat einen rifterlichen, ~tolzen, 
derben qharacler. Obne dass man die BOhnt'nhalldlun~ sieht, ist 
man ~ewiss, dass eine solche l\fnsik die Bewegungen tapferer. 
s(arkf.l'r uOll blankgebarnischter Männer begleitet. - Dies S'ück 
enthält eine klar gf1z~ichnete, de~antet aher wenig originelle Me
lodi~, die in der Form. wenn nicht im Accent an ein berühmte • 
Thema im "Freischlitz" erinnert. 

Dip letzte Wiederkehr des Vokal8atze~ im gro9sen Tulti ist 
noch energischer als im Anfang, vermöge des Eintretens der 
Bässe, die acht Noten im Tacte spielen, wAhrend die oberen 
Stimmen deren nur zwei oder drei haben. Es finden sich freilich 
eioige ziemlich harte und allzu sehr zusammengedrängte Modu
lationen darin vor. allein das Orchester bringt sie mit 'Slt Icher 
Kraft und AuCorifit vor, dass das Ohr sie von vornherein wider
standlos entgegennimmt. Im Ganzen ist das Stück ein Meister. 
werk und wie alles Uebrige von tEeschickter Hand instrumentirt. 
Blasinstrumente und Stimmen sind von einem michtigen Hauche 
beseelt und die mit wunderbarer Leichtigkeit in den höchstea 
OingeD geschriebenen Violinen ."ühen Ober das ganle ein blen
dendes Fuaken.eer a08. 

Die Tao8bluler·Ouver&ure" - 'ahrt er forl - "i81 in Deutsch-
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land sehr populär. Kraft und Grösse herrschen auch in ihr vor, 
aber für mich wenigstens eUfspringt aHS dem Vorwurf, den Wagner 
hier durchgeführt hat, eine schreckliche Abspannung. Sie beginnt 
mit einer Art von Choral von schönem eharacter, welcher später
hin am Schlusse des Allegro in der Höhe, von einer harCn4ckig~n 
Violin-Figur begleicef, wiederkommt. Das zweitakti~e Thema fi .. " 
Allegro ist an sich nicht sehr interessant. Die Entwicklungen, 
denen es nachhe.· zum Vorwande dient, starren wie in der Ou
verture zum Gespensferschift' von chromatischen Gingen und ius
tlerst harfen Modulationen und Harmonieen. \Venn der Choral 
wieder (,ommt, so wiederholt sich die begleitende Violin-Figur, 
weil er sich sehr in die l...liD~e ziellt, bis zum Ende mit einer Be
harrlichkeit, die für df"n Zuhörer unerträ~1ich wird. Im Andante 
hat man sie schon 24 Mal gehört, im Coda des Allegro hört man 
siel 118 Mal. - Diese hartnäckige oder vielmehr erpichte Figur 
kommt also 142 Ilal in der Ouverlure vor! Ist das nicht zu viel t 
Da sie nun in der Oper selbst auch noch oft wieder zum Vor
schein kommt, 80 IliUSS ich vermulhen, dass sich der Componist 
dabei einen besonderen Ausdruck gedacht haben mog, der mir 
aber ci n RAthsel ~eb1ieben ist. 

Die Stücke aus Lohen~rin e;länzen durch hervortretendere 
Eigenschaften, als die fr'Üheren Werke. Ilir scheint mehr Neues 
darin zu sein, als im Tannh4user. Oie Introduction z. B. ist eine 
ErfindlJog Wagner's, die einen ergrr.iferuJen Eindruck macht. Es 
ist ein unt'ndliches li:1n,;sames Crescendo, das von der erreichten 
höchsten Stufe der Klangfülle in absCei~euder Progre8sion zu 8ei
nem Ausganf!;spunkfe zurückgeht und mit einem fast unhörbaren 
harmonischen Gesinsel entHg.. Ich weiss nicht, welche Be
ziehun~en dieses Slück auf die dramatische Idee der Oper hat, 
aber allein als symphonisches Stück betrachtet, finde ich es be
wundernswerth. Es ist freilich keine ei,;~nt1iche Melodie darin, 
aber der harmonische Fluss ist melodisch und reizend, und die 
Spannun~ erlahme keinen AugenbHck trotz der Langsamkeit des 
Auf- und Ahsteigens. Fügen wir hinzu, das. die InstrtlmentirunfC 
in den sanfCpn Farbf'n wie in den ~Iinzendf"n meisterhaft ist; ge
gen Ende hört man einen immer diat\lniscb aufsteigenden Bass, 
während die übrigen Stimmen hprlJnter~ehen, was eine sehr geist. 
volle Idee ist. Dieses scllöne Stück hat allch keine Hirfen, es 
ist eben so liehlich und wohlklingend als gross und glanzvoll. -
Für mich Ist es ein Meisterstück. 

Der ~rosse MArsch in G· dur ZII Anfang df"S zweiten "etes 
hat auch in Paris eine wahrharte Anfregl1O~ erzengt, trotz der 
Unbestimmtheit des Gedallk~ns im Anran~e und der kalten Un
entschiede,,"hE'it der episodischen Stelle in d. r Mitte. Diese farb
losen TactE', in denen der Componist mnher zu tasten und seinen 
We~ zu sllchen seheint, sind nur einr Art Vorhereitnn!l;, um zn 
einem ~ewaltigf'~. t1nwider~feh1iehp.n Gpdanken zu gelangen, in 
wplc:hcm man das wahre Thema fies M8rsche~ ZIJ sllchpn hat. -
Eine Rpihe von vier Tacten, die sich zwei Mal um eine TE'rz höher 
wiederholt, hiMet die ~ewalti~e Periodp, und man dürfte vielleicht 
nichfs in dpr Musik finelen. was mit ihr in Bezu~ auf grossarti~en 
Schwung. Kraft und Glanz \'fSr~lichen werden könnte. Ich glaube 
indess t da~tII die Wirkung noch ansFierordenClicher spin würde, 
WE'nn die schroffen harmonischen Conflicte vermieden worden 
wirt'n. die man in der zweiten Phrase aushalten mUSR, wo die 
vierte Umkehrung df'R gro~sen Nonen-Accords und der Vorhalt 
tier Quinte dnreh die Sexte doppelte Dissonanzen erzell~en. welche 
hier viele Lente - und ich ,;ehöre auch zu ihnen" - nicht er
tragen können. 

.,Dieser Marsch leilet einen Chor in I/.-Tact eiD, (Hochzeits
lied), df'n man hiernach ZII finden erstaunt, 80 klein, ich möchte 
s8gen: so kindlich ist dessen Styl. Seine Wirkung war um 80 
geringer auf da~ Publikum, weil die ersten Tacte 80 ein dürftiges 
Stück aus Boieldieu's Les deux Nuits: ""I ... a belle Nuit! la belle 
ßtel"U erinnern, das man hier 8US allen Vaudeville-Theatern 
kennt. 

"Dass Warn er die InHfrumental- Einleitung zu seiner neu~D 
Oper" Tristan und Isolde" in demselben Concerte gegeben hat, 
in welchem die IntroductioD zu Lo'hengrin gemacht wurde, hat 
uns befremdet, da er in beiden denselben Gang verfolgt. Bs ist 
unI ebenfalls ein langsamer Satz vom PianissiIRo SUIlI Forti8simo 
und umgekehrt lieh bebend uDd leDkead, oboe aoderel Thema 
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als eine Art VOll chromatisclaem Geseufze, aber obenein \"on dis. 
80nirender Aecorde, dNPn quilenden Eindruck noch lange Vor-

tI 

halte aostaft der wirklich t'rforderlichen harmonischen Note ver-
grössetn. - Ich habe diesel' sell.ame Stück wiederholt ,elesen, 
es mit der gründlichsten Aurmerksamkeit und dem lebhartesten 
Wnnsch .. , seinen Sinn 1.11 durchdringen, aogehört: ich gestehe 
aber, dass ich bis jetzt noch keine Abnung von dem habe, was 
der Componist damit gewollt hat. 

"Dieser aufrichtige Bericht bezeugt klar genug das grosse 
musikalische Talent W.~ner's. - Man kann, glaube ich, daraus 
schliessen, dass er jene seltene Stärke des ~erfthls. jene innere 
WArme, jene Kraft des Willens, jenen Glauben besitzt, die über
wlltigen, auCregen und hinreissen; allein auch, dass diese Eigen
schaften weit mehr hervortreten würden, wenn sie mit mehr Er~ 
findungsgabe. weniger Gesuchtem und richtigerer Würdigung ge
wisser Grund-Elemente der Kunst gepaart wAren." 

.000. 
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'&.1. Paris 

21. rellrur. 

Gounod's neue Oper. "Philemon ct Baocis" , welche das 
uDermiifllicbe Theatre Iyrique vorige Woche zur Aufführung 
brachte, erfreut sich nur eines mAssigen Beifalls. Wenn ich recht 
unferrichtet bin, so war dieses Werk für das Theater in Baden
Baclen bestimmt und soUte bloss einen Akt haben. indem es zu 
drei Akten ausgedebnt wurde, ist es zu breit und schleppend ge
worden. 

Die neue Oper des Fürst~n Poniatowski kommt unwiderrur~ 
Jit!h im Laufe der nächsten Woche zur Darstellung. - Man lobt 
an diesem Werk besonders den vierten lind fünften Akt. Die 

. grosse Oper wird auch bald Rossini's Semiratnis einstudiren. -
Der Text ist von Mery in's Franzö8ische übersetzt wordera. 

Im italienischen Theater studireu sie Iley.rbeerfs "Crociat()'c 
ein. - Tamherlick wird gegen Anfang kun('iger Woche erwartet. 
Er wird gleich nach seiner Ankunft den Cyclus seiner Ga'trol
len im genannten Theater eröffnen. 

Bans von Bülow, der eben zum Hofpianisten des Königs VOll 

Preussen ernannt worden, gieht am 9. März etn viertes Concert; 
hin~egen wird Riehard Wagner's viertes Concert, das mebrer& 
BlAtter bereits ~ngekündigt, nicht stattfinden. Wagn('r wird woht 
Paris nicht sobald ver1assen; er scheint vielmehr fest entschlos: 
sen zn sein, eine seiner Opern hier zur AufFührung zn bringen 
und pinen entschiedenen Sieg über seine vielen und sehr hart~ 
nAckigen Ge~ner davon zn tragen. 

Alfred Jaen gieht nächsfen Freitag unter Micwirkuog Rans 
von Bülow'8 und Sivori's, sein erstes Concert. 

-.... 
LW R eh r I eil t e n. 

I'rankfurt. Einem allgemeinen Wunsch enfgegenkommencl 
eröffnete Hr. Llldwi~ Strauss mit 8einen Herrn Collttgen vergan
genen Samstag einen neuen Cyclus seiner QuarteUvortrige. Wie 
ZII erwarten, fand das erneuerte Unternehmen den lebbaftesten 
Anklang und wurde diese ersCe Soiree, deren Programm die Na
men Rpobr, Mozart und Schubert aufzeigte, mit dem angetheil. 
lesCen Beifall des zahlreichen Publikums belohnt •. 

Berlla. Bei dem vom Generalmusikdirektor Ifeyerbecr 
beim Prinz.Regenten veranstalteten Hofconcert ist dem berühmten 
Componisten eine besondere Auszeichnung zu Tbeil fl:eword8na 
Auf seinem Pulte lag ein kostbar durch Gold und Edelsteine 
'Verzierter Tactirstock und neben demselben ein reizendes Blume~ 
t.ouquet von einem Papier umgeben, aul dem die eigenhln41p 
Wiel.UDg der Prinzessio von Preulleo zu lesen war. Der Mautn 
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war aura Aeuslerate 6herrascht und I,schmeichelt durch die ihm 
il'eoelich darsebrachte Ehrenbezeichuog_ laum aber t d .. 1 dio 
BJumen an sei.em Rocke festsenestel& waren, Irat der Prinz·Re
sent mit seiner erhabenen Gemahlin am Arme auf Herrn Meyer. 
),eer zu und bewillkommete ihn in den schmeichelhartesten Aus
drOcken. Es ist der 39. Tac&irst6ck, den Meyerbeer IU m Geschenk 
.rhalfen. 

Leipzig. Der Violiospieler Je.n Decker VOI) Manaaheim, 
der im Gewandhause Beifall fand, reiste von hier lIaeh Cassel, 
wo er am tu. Febmer aurtrat; von da gehe er nach LondoD und 
DochmaJs nach Paris. 

Wien. Der Bau des neuen Hofopernhauses wird nUDmehr 
Dicht lange auf lieb warten lassen, da, wie uns aU8 verllsslicher 
Quelle milgetheih wird, derselbe nacb kürzlich verflossener Aller
Jaöchsler Entschlielsung mil aller BeschleuDiguD~ ill Angriff' ge-
Dommen werden soll. (BI. f. M.) 

•• - Am 12. Februar betrat Fr'. Gift'born, Schülerin von Dr. 
Schwarz in Berlin, auf dem Braunschweiger Hoftheater als Agathe 
zum erstenmal die BreUer; die durch Srlmme, Schule und Spiel 
gleich kusgezeichnete Leistung trug der jungen Künstlerin reichen 
Applaus, mehrfachen Hervorruf und Blumenspenden tain. 

.: Im letzten (achten) Privatconcert in Bremen wirkten der 
Clavierspieler Nacdarone aus Neapel und J. Stockhausen mit. 
Ersterer spielte Mendelssohn's D.moll.Concert und eine Pbanrasie 
tber neapolitanische Volksmelodieen mit einer Tarantelle. Stock
hausen san~ eine Arie aus Hindel's "Ezio", die Cavatine aus 
Boieldieu's "Fete du village" und Lieder von Schubert und Schu
mann, von denen er des Letzteren "Frfiblingsnach&" wiederholen 
muss'e. Unter den Orchesterstücken war aucb Vierling's Ouver
ture zur "Maria Stuart" als Novitit. 

' .. Wie ein Wiener BlaU schreibt. war der Kostenanschlag 
für die Im Hofoperntheater neu in Scene zu seztende Oper "Ar .. 
mida" von Gluck auf t 6),000 fI. resteJlt. Diesen bedeu lenden Be
trag wollte die oberste Hoftheaterdirection, 4a das Sparsystem 
einmal eing~rührt ist, Herrn Eckert nicht bewilligen. 
, ·111* Frau Clara Schumann veransfaltet drei Abonnementscon
cer'e am f., 8. und t:;. !14rz Abends halb 8 Uhr im Musikver
einsaaale in Wien. 

* •• Henry Litolft' hat sein Musikalien-Verlagsgescbift in Braun
Ichweig mit Beginn d. J. an seinen Adoptiv80bn Theodor LitoU!' 
kluflich abgetreten, der dasselbe unter der alten Firma unverin .. 
dert fortführen wird. 

*** Am to. Februar wurde in der musikalischen Abendunter
Jaal&ung des Leipziger Conservaforiums das erste Quarlett für 
Streichinstrumente vom Grafen Louis von Stainlein Op. 10 in G
moll bei Anwesenheit des Componisten gepieU. Am t 7. Februar 
1rug ebendaselbst der Violinist Rappoldi das Beethoven'sche Con
cert vor. 

**. Der Pianist Ed. Mertke, der sich lingere Zeit in Leipzig 
aufhielt, hat die Musikdirector·Stelle in Wesserling (Departement 
Oberrhein im Elsass) erhalten und wirkt dort rhitig für die Pflege 
deutscher Musik. Bereils haben zwei musikali sche Abendu nter
haltungen scattgefunden. in denen die Namen Beethoven t Mozart, 
Haydn, Bach, Weber, Mendelssohn und Liszt vertreftm waren. 

••• Den Drehorgel,.pielern In Stettin ist von Seiten der Polizei 
aufgegeben worden, ihre Instrumente von drei zu drei Monaten 
stimmen zo lassen, und bei Ausübung ihrer Gewerbes sters die 
mit dem Datum der geschehenen Regulirung versehene Bescheini
gung bei sich zu führen • 

.. - "Faustine Hasse", der neue musikalische Roman von EUse 
Polko, Ist soeben in zwei Binden erschienen. 

• * - Die in Innsbruck mit Beifall aufgenommene Oper von 
Nagiller: "Friedrich mit der leeren Tasche" ist nun aurh iD 
München in Vorbereitung. 

-.- In War s c hau ist am 8. Februar die lieue Oper von 
Moniuszko: "Die Grlfin" mit bedeutendem Erfolge aufgefübrt 
worden. 

Erinnerungen de,. 8ck,.öder-Devrient. In Keil's "GarteR
laube" wird in einigen Wochen der Abdruck der "Erinnerungen 
aus dem Leben der Schröder·Devrient" beginnen, deren Erscheinen 
~ie Künstlerin vor ohngefibr einem Jahre . mit dem Herausgeber 
des genannten Blaues verabredet hat. 
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.: Das letzte von R. Wagner in Paris r;elehcne Cancert
brachte eine Einnahme von 9000 Fr. 

• * * Der Tenorist der grossen Oper. Ren a r d, ist in Folge 
böhf'ren Bt-fdbls plötzlich entlassen worden. Der Tenorist Dufreoe 
soll .I"rch L~on Achard ersetzt werden. 

... Der Director der i.alienischen Oper in Paris, Hr. Calzado, 
bat der jungen SAngerin Frlulein Marie Bauu, in Anerkennung 
ihres t;IOcklichen Debu.s, ein Arm band im Werthe VOll 8000 Fr. 
nebst einem sehr freundlichen Briefe übersendet. 

-.. In dem Botel der Baronin Roger in Paris fand eine Soiree 
dansante ml, musikalisch·dramatischen B"igaben statt; für die 
Cheatralisehen Vorstellungen wurde in dem grossen Garten, den 
ein Spekulant tür drei Millionen kaufen wollte blos zm' Benützung 
für diesen einen Abend ein Theater erbau.. 1\lan gab eine char
mante OpereUe, die sehr gefiel; die Rollen waren in Hinden der 
Frau Sabaaier, der Herren Sainte-Foy und Jules I ... eror •. - Am 
Schlusse wurden die Namen der Verfa~ser verlangt, und man 
war sf'hr erslanDt, awei aristokratische Namen zu hören: Graf 
Mesrigny wurde als Textverfasser und Herzog 'von 1\lassa als 
Componist genann.. Die anwesenden Giste suchten sogleich um 
die Erlaubn;s8 nach, die zweite, drilte, ja sogar die zwanzigste 
Wiederholung bei sich geben zn dürten. 

•• * Ueber das erste Concert von Frau (Claus) Szarvady 
schreibt die "Independance": "Mad. Szarvady hat ihr erstes Con
cert im Saal Pleyel gegeben, oder vielmehr, sie hat diesen Saal 
eigentlich erst eröffnet, denn Niemand macht so wie sie die Hon
neurs, mit so viel Geschmack und Talent. In der That, es ist 
nicht ein Concert t wenn Mad. Szarvady spielt, es ist wirkl ich 
ein musikalischer Abend, eine Unterhaltung wihrend zwei eilender 
Stunden mit den grossfn Meistern der Tonkunst. Am Sonnabend 
inCerprelrirte die Künstlerin Haydn, Beelhoven; sie fuhr fort mit 
jener Propaganda zu GUDsten der ächten Musik, mit der sie Bchon 
als junges l\lidchen in Paris begonnen bat. Für ltladame Szar
vady ist es eine Ehrensa(:he, nor Namen vom be!ten Klang aur 
ihr Programm zu setzen. Sie ist die Priesterin unantastbaren 
Ruhmes und diese Pierät , ist keine Vermessenheit VOll ihrer 
Seif(\; wohl hat sie das Recht vor Allen, die grossen Meister zu 
lieben, in deren Wieder.abe ihr Niemand gleichkommt, Ein "Air" 
von Rameall und eine "Nocturne" von Chopin waren die Grazie 
und das Lächeln dieser Soiree, welche im Geist und in der Erin
nerung der Anwesenden einen tiefen Eindruck zurückgelassen bat." 

• *. In Par i s gaseirten ausser der genannten Clavierspielerin 
Frau Szarvady, die Clavierspieler W. Krüger und Brassin. Auch 
Madame Plf'yel ist in Paris. Madame Szarvaely brachle u. a. 
Schumann's Quintett zur Aufführung. - für Paris je gewissem 
Sinne eine Kühnheif. 

MaIDZ. Die seit zwei Jahren von Herrn Ph. W. Kr am er 
geführte Direction des hiesigen Sradttheaters geht in f'ol~e Ge
meinderalhsbeschllJsses in der nAchsten Saison an Herrn Dr. 
Hall w ach s, gegenwlrtig als Schauspieler hier engagirt, über; 
hoffen wir, dass ps der neuen Dlrection gelin~e, unser Theater 
im bes'en Sinne des Wortes wieder zu einer K uns t ans t a It 
zn erheben. 

Anzeigen. 

Ge8ueh. 
Ein Musikdirector im 80. Jahre. de!r sich einen Ruf als Com

ponist erworben hat, Orchesterdirigent ist, und mehrere Vereine 
leitet, wünscht seine jetzige Stellung mit einer Anderen zu ver
tauschen. 

Auf Verlangen stehen Zeugnisse "Über Flhigkeiten, so wie 
moralischen Werth zur Ansicht. 

Nlhere Auskuuft ertheilt die Redaotion dieses Blattes. 

V.ru'worUlch,r "'ed.kten r. SCHon. - Brack 'tOD BIVTI1\ und WALUU la M.IDI. 
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Pranz 'Wild. 
J\utobio8fap~if. 

V. 
Iin Jahre t889 erhielt ich von dem Sohne des russischen 

General·Intt'ndallten die A uJl'orderung, nacb Petcrslmrg zu #!:ehen, 
um dort öffenllich zu singen. Während eines Gas.spiels h. lIam .. 
burg erfuhr ich, dass der erste Tellor des kaiserlich russischen 
Theaters auf Urlaub wAre tlnll ich daher Aussicht hätte, ein 
Gastspiel in Petersburg zu erhahf'n. - Ich schifFte mich also in 
TravemüNde ein, erfuhr aL er schon in Krons.adt, dass Dreiling 
seinen Urlaub verkauft habe: hicrmit war m .. ine Hoffnung auf ein 
Gastspiel verschwunden. Doch liess mich der Gelleral-Intendant, 
das Wort seines Sohnes berücksichtigend, im (Crossen Sceintheater 
den Masanicllo und auf einem kaist'rliclsen Prh'atcheater dco 
PostiJIon von Lonjumeall singen. Die kaiserliche Familie wohnte 
dieser Vorctellung bei und Ausserte vielfach ihre Zufriedenheit. 
Auch sang ich alla camera hei dem Prinzpn VOll Oldellburg. Der 
Oberhofrneistt'r des Kaisers, Graf von Wolkom.ki, überreil'hte 
mir wenige Tage Vor meiner AI,reise im Allf,rag Seiner Maj(lsrä& 
einen ßriJIan'rilJg und 'rug mir ein Engagemt'nt an. Ich lehnte 
diese Ehre ab, indt'1ß ich an Oestcrreich mit ~anzer Seele hing, 
clort Realicäft'n besässe, ,iberdies Familienverhältnisse mich drin
gend in die Heimath riefen. 

Dies war leider nllr zu wahr I 
Briefe aus Wien rneldet~n mir die schwere Erkrankung mei

oer P8t'gelochtt'r, welche sil'h vor einem Jahre verheira.het hatte; 
ale war seit Lang .. m der Gegt'nstand meint'r besonderen Liebe und 
Sorgralt; na(·h einer schnellen Reise in die Heimath fand ich sie 
nun brustkrank, gebrochen, entstellt. Da ergrifF mich ein Seelen
schmerz, wie ich ihn kaum ein zweites ~lal im Leben zu erfahren 
baUe. - Sie starb wellige Tage nach meiner Ankunft in Ober
S •• Veit und lie~t auf dem Kirchhof zu Lainz begraben. - Der 
Tod die8e~ gt'liebten Kindes war mit Url4ache, dass ich nun einen 
Entschluss, mit dem ich mich bereits seit einiger Zeit trug, zur 
Ausführung brachte. 

Icb harte mir nimlich dadurch, dass ich die Regie als aktiver 
Singer, lediglich in der Absicht der ~uten Sache zu dienen 
'Übernommen, wenig Dank erworben. Eine hochgestellte Person, 
die an der Bühne massgt'benden Einßuss besass, sagte mir eines 
Tages geradezu, WBS man mir bereits mehrolals durch dritte Per
sonen .u wissen gethan: ich stAnde allen Tenoristen im Wege. 
und meinem Rollen-Heisshullger sei es zuzl1schreiben, welln sich 
kein junges Talent heranbilden könne. Diese Invektiye schloss 
der Herr mit dem merkwürdigen (likcum: "Einen dritten Singer 
der Ualienischen Oper (Asci) auf dem Zetre) zu Itsen, isa mir a .... 
genehmer, als Wild und Staudigl deD ganzen Abend singen ZQ 

bören." Ich erwiederte Dicbt weniger gerade IU und erklärte su
gleich meinen Eotschluss, Wien auf drei Jahre IU .erlasseo, um 
• lIen Tenoriste .. , tlie sieh auf deo BreUern des Hofoper"lheaters 
ihre Sporen verdienen woIlteD , Plata zu lDaeheD. leh Sode e. 
"ise .. DI.' Hp_leo., bei Mittb.iluDI die ... Pakt ........ 

zu erinnern, das8 ich Tichatschek und Er) aus dem Chore nah .. 
und heide als SAnger , den Einen .Iach Graz, d ... n Anderen in 
Pest placir.e; P6~'er brach'e ich als Eleve ans Kirnthnerlhor
.heater und spArer cach Berlin; durch mich wurden die Dame. 
Hasselt·Barth, Karoline Ilt>yer, Alm. Zerr, Liel,hart, C. Formea, 
Draxler, And('r, Reicbard u. 8. w. gewonnen. - Die Behaup.uDI 
des hohen Herrn war also ebenso falsch als abgeschmackt. 

Nachdem ich in meinem Hause Alles für eine 'Angere Ab. 
wesenheit vorbereitet, reiste ich in Begleitung meiner Frall nacla 
Linz ab, um in stiller Zurückgezogenheia einige Tage der Trauer 
dt>m Andenken der Tochter zu widmen. - Von da aus ging ich 
nach Frankfurt (1840), wo ich als Zampa mh gewohntem Er'ol~ 
deltütirce. Ich sang nun abwechselnd in 118inz und Darmstatlt 
und vereinbarte mit der Direclion des Frankfurter Theacers ein 
Gas'~piel auf fünf 1\lonale. Da meine Verpßichtungen sich darauf 
beschränkten, achtmal im Mon.t zu singen, wofür ich im Ganleo 
8000 Gulden HOllorar und zu Ende des Gas.spie's eine Einnahme 
erhielt, mir albo Tage genug blieben. an welchen ich in Wie .. 
baden, Ilainz, Darms.adt u. 8. W gastiren konnfe, 80 war diese. 
Aufenlhalt für mich sehr lukrativ. Nachdem dieses Engagemfl.t 
zu Ende war, schloss ich mit der Hasselt-Bartb und Staudigl 
einen Contract auf einen I10nal mi& einer Gage von 1000 Guldea 
ab. Es sollten zur Feier der Vermählung des Grossfürsten VOll 

Rl1!o1slalld mit der Prinzessin Marie von Hes8en eine Reibe VOD 

Opern unter unserer l\liCwirkung gegeben werden; allein der i. 
)lonat J.mi .. rfolgte Tod des Königs von Preu8sen machte bald 
allen Feierlirhkeilell ein Ende. 

Ich erhielt nun einen Rur nach London, um bei der dortige. 
deutschen Opf"rngesellschar. unter Schumano's Leitung mitzu
wirken, Auf der Reise dahin zog ich mir eine heftige Erkällußg 
zo, welche mit'h bei meiner Ankunft in der englischen Haup'l.atlt 
rür JAo~ere Zeit an das Kranke'Jlager bannIe. Da die Umstände 
mein Aufcreten sehr wUlischenswt>rth erscheinen liessen , 60 ent
schloss ich mich, noch nicht glnzlich gesundet, in der "Jessonda'" 
zu singen. Der Erfolg war, wie ich vorausgesehen, ein halber. 
Allein da ich der cinzig6 Tenor der Gesellschaft war, siebzig bis 
achtzig KoUegen daher auf meine Mitwirkung angewiesen wureu. 
sollte nicht das Unternehmen ruckglnsis werden, so war ich lie
Ler den Rücksichlt'n der )lt·.s~hJichkeit 8efolgt, als derten fü .. 
meinen Ruf als Künstler. Indes! ~elang es mir bald, die Scharto 
auszuwetzen, und als O,eat erntete ich einen wahren Beifallssturm; 
was mir aber vor Allem scbmeichelbafr erschieu, war der Um. 
sland, dass ich mit dem Vor. rage des ,roft.en Reci1ativs in der 
"Iphigenia" vor einem der deutschen Sprache nicht mlcbtl,eo 
PublikuDI die unge.beilteste Anerkennung erranl. Ich trat in tlttm 
kurzen Zeitraum von drei Wochen eechzehnmal auf und kehrte 
aladaon mit der Gesellscbaft Dach Maiol zurück. 

VI. 
Erst in MainB erhielt ich lenlJ«nias voo einer Kritik, welche 

i. dem enBlilcheo Journal "Atlas" Gber meiDe LeieCUos all Or •• 
in der "Iphip.ia" erac.ienen .ar an. tUe ie. als eiD r ...... 
lielle.·A.cleak .. a ... io •• -'ufeochal& in Y.4oa k."'; .. 
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lautet: "Herr Wild bewies uns in dieser Oper, was UDS sein 
'rOheres Auftrptcb haue vermuthen lassen, - dass er Dämlich 
der ,rössle Sanger dieser GespJlschar, is.; sein seelenvoller Go
lIan! war glalt und eindringlich und durch all die zarten Ab8t~
fungen vollendeter l\leislerschaft modulirl; spine Dt"clamation Iber 
in den feurigen Reci'aliven, deren sein Part in l\len~e enthAlt 
ist im höchsten Grade grossarlig. Es ist gesagt worden, dass 
dieser Singer ein Veteran und auf der Bühne alt ,:eworden is'. 
Oa. Erste mag wob' der Fall sein, das le.zle Ipugnen wir: wir 
erinnern uns kf~ines klassischert'D t zarteren und pot>tiscbt>ren Vor. 
Crases, und wenn er alt ist, so beweist er eben dadurch den vol
lendett"D Künb.'er, dasH er es so vt'rbirg'." 

Von lUainz. w.o ich im Verein mit Staudigl lind der Stöck1-
Ueinefelter fünf Gastrollen ga~eben, gill~ ich in das nahegele~en6 
Bad Weil bach, wo ich vier Wochpn zuhracbte, um mich von den 
vielfachtn Anslrrngungen des le'zr~n Jahres zu erholen. Von da 
kell,le ich allf kurze Zeit Dach Wien zurnck un«1 fol~tp, nach 
OrdllUn~ einiger hällsJichf'n Ane;tlt gf'nht"i't'n, eitler Einladung zu 
eineDl Gaslspiel an der Köni~s'ä.her Bühne in ßerlin. - Da ich 
achr gefiel. 80 schloss der Oirector dips('s Theaters, Herr Cerr, 
einen Kontrakt auf fünf l\lon8te mit mir al., w(~lchelß znrolge ich 
1Verpßich.et war. a('ht 1\101 im 310llale zu sing.'n, und eino Ga~e 
'Won 2600 Thalern Ulld flinf Thaler Spielhollm'ur erhiell. - Die 
Bollen, in dpnen ich damals den ':' ö~stt'n Beifall f'rn.e.e, waren 
"Arnoldh

, ,.Eleazar·' und "Zampa". Bei diest>r Gelp~enheit will 
ich fliehe ullerwähll& lassen, cla'4s sich der vielvt'rschrieene Cer r 
mir gpgeraüher f'beoso lieIIP"s\\'ürcU~ als ullel~ellnützig heuahm. 

W ihr.·nd meiner Anwp-senl ... it in der prt'u .. sischt>n lIaup.stacit 
war ich Zpuge der tumulruari~chef) Scelle, welche Spontilli aus 
.einer Seellung trieb. Der Ileister, VOll des8pn unht"grt'Dtler Ei
telkeit ich bereils eine Prnbe gt"get.en, war ein grüutllichcr Ver
&chler dtmescher ~Iusik nlltl .. Is I'ooll:her im Plllalikum twkalln' und 
wellig ~f'Ii«·bl. 1\lit dem Tode .·riedric·h \Vilhc·lms 111. hatle er 
.eine gröss.e Slülze v .. rlorf·", lind die F.-iude J d .. ren f>r in nicht 
BeriD~p, Allzahl besass, dachlf'n nUll tlaran, auf ('ine ollt'r die 
•• Idere Art st"inen Sturz t ... rbeizuführt·n. I('h halte vielfal'h Ge
legenlu~i., das unsaubere Spiel, das Inau mit ihm .rif·b, zu durch· 
aehalifOD, ulld ich seehe dah.·, nit·h. an zu Iwhaupcen, efass die 
te~.~eschlollsene Phalanx der Verl·hrf>r des gt>lIialtm ~lf·y(·..I.et'r 

••• hiti~~tf"n war, deli Fall des in spine'r Sellts.vt"r~ö'h'run~ un
llugell 1\lannes vorztlbl'reit .. n. Oie Cliq'u', wekhe d.'ra C()mpo~i
&eur des "Roherl" gerIlu &1101 Geuprallllu-.ikdirt>e,or ~t'macht hatte, 
lie8s nllil in clpn Tag(·st.lAuern diu grosse Fl'a~e vt'..tlan4 t ·ln" ob 
8ponlini's \' el·bAl.niss an der königlich.·n Bühne in der Thai lJi(:ht 
.uf~lIlöse .. sei. 

Oer hilzige 11a6stro ging in die ihm gf'lrg.e Fall,.; er aul
'\Vorlcle in eiut'lll heftigf'n Ar.,k"]: ,.sein EII~a~emenl fuoi \'on zwei 
Königen bt's'Ali~f uud in Rt·dlll'kraf.; wullte man ett abt'r derlllOoC'h 
anIUillirc'n, so gebe es lu ßcrliu ja Iloc:h in~mer (·i .. Kummerg.'ril·ht·'. 
Dlest>8 S.·hreihen iruJi~lIirte Frt!ulld wie Fdlld, ulld d8~ Unge. 
wilter, we'lt'hes tiich bt>rt'it'4 sei •• 'i .. i~l'r Z ... it üht'r s .. iru·m Hallp(o 
.u!4ammt>lIgt'zo~rn, pn.IUII sich, als cr kurz,' Zt'it .)aruuf "ei Ge
Ie~e .. hei' .·iner Aufführung df'S •• Dult Juall", der eir,z,gcn .Jeut
.eben Oper, wt>lct.e er je·mals dirigi"le, das Orclapslt'r IWlra', in 
fürc}lcerll('ht=r \V.·ise. KHum war er erschielll"n, al~ das rhal'ivari 
allhob ulld, toh'h ~chnell ~lt>i~prlld. ',altJ zu (·iIlPIII sulet,,'n Lärm 
"ur.Je t daMtf man kt·illc Nore d.·r hf'r, lichen ()uvl'rlUre v.'rllahm, 
Alles sirag ulltt>r in elf'rn all!'& allt·" K .. hlell gt'sl'hricrllf'lI, gelu'üll't!n, 
~(·kreischtera Rufe ,.hillaH8, hinautoo t·t •.• 81~ 8t·f!;I .. i.un~ zu die-, 
8f'rn Tt'x.e wllf.Je auf wahrhaft infc'rnali~che \V .,ibe ~t'p6lff'lI, ge
trommelt u.ul ge~talflprt. D.'r arme Sponlilli Vt'rlor uU't>r die~pm 
Lecaubt'llClen Spf'krakel so alle Fa~N'UJK, dass t"r. lIu. Ulul Takt
etat. zurücklassend, aus dem Tllt'ah~r SI iarzle und wie fin 'Vahn
sillniger üb(~r den Gcnsciaflßfmmarkt nach Mfiner \Vubnun~ floh. 
B.-greißicher 'V t'ist! war d."r gt·bilde.e Theil dt's Puhhkum~ üb"r 
dieselt rohen Au~bruch verlt'lZlt"f Sdbsrhenlichkt·it der Th«'ah'r
Lfsucher PIII. ü~let; alleill das Ucbel war gesc:hchen uud wurde 
lIicht wiefler gut gemacht. -

Von Berlin ~in~ ich nach S.relitz, wobip mich der Gro~sher. 
:lOg VOll IJeck'Pllbllrg zu d('n Itevors.ehe.ttle .. V prßlählun~sfeier. 
li.:hkeiten dt>r .Prinzessin 1\Jarie mit ,tern Kronprillzpn von I>ine
.... k eiogeladen haue. Ich aaog durt eillwal.und mit gauz be. 
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80nderem Glücke in •• Beliaar", welcher als Festoper gereben ward. 
Ich warde glänzend honorirt, halte Gberdies Alles frei und eine 
Equipale zu meiner Disposilion. Von Strelilz rillg ich Ibpr Ber
lin und' Drtsden nach Prag und aachdern ich hier sech8rnal ge
sungt'n hatte, nach Wien, wo ich wieder ih das Eogagf'Olent (rat. 
Ich debütirte mit Erfolg irn "Belis.r" (1841) und sang als nf'ue 
Rolle deli Polieukt in "Die Rö,oer in 1\1t>lirone." Nach der l\lehr
zahl der Kritiken war ich es, der die Oper über Wasspr hielt, 
wibrend man selbMt die 'JIIlzer hart tadelte. Nur Dr. Be ehe r 
brach über Oleine Leislungt'n den Slab und rieCh mir, die Bühne 
zu ,"erlassen. welcher Rath damals in jedt'r Beziehung ver. 
früht war. 

Die nA .. :hsfen Jahre brachte ich (heils in Wien im Engage. 
men'. Ihpils allf Ga~&rollell in allen StIldien Deutschlands zu. Im 
März 1848 folgre ich einer Einladung der Fr. Birch·PfeUFer nach 
Zürich, wo ich eilfmal mit grös~t"(ß Erfolge sang; un'er anderem 
muss.e ich den Ilasa.liello, wegen auss('rordplltlichen Andrangs 
des PulalikulIIS, ab drei aufeinanderfolgenden Aherlden geben. Im 
lahre J844 nabm ich ein Winterellgagement an dt'm deutschen 
Theater in P.-st auf viprzig Rollen, sang aber, da die erste 
Sängerin .durch KräAkJichkeit hAufig gehindert war aufzutreten, 
lIur zweillnd~wallzigmal. Nach 'Vien z""ickgekehrt, galt ich, dem 
\VulIscbc vielpr Freuude und Gönner folgend, \'if>r Gastrollen 801 

Jos.·r~'ä,Jter Thearer. Noch am Schlusse dieses Jahr.'s kehrte ich 
in meine S."lIe am I1ofopernlheafer zurü('k und übernahm im 
Februar des Jahres t84~, auf lIusdrticklichen 'Vuflsch Donizeui's 
den Altayaldos in der damals neuen Oper .. Dom Selaasliall". Ich 
sang ihn als meine lelz'e Rolle an diesem Theater mit !mrner sCel. 
grnelt>Dl Erfolge, unl ... r der per~ölllichelJ Leitung d .. s CompouisteD, 
eilfmal. Von meinen Nachfolgern in diesem Parte f!:t'lang es nur 
dem Baritonisten Decker, ihn auf gleiche \Veise zur Geltung zu 
brill~en. 

(Schluss folgi.) 

••••• 
H. Derlloz über B. 'Vagiler. 

(Fortsetzung.) 

Prüfc'n wir je.zt die Thf'orien , welche, wie ea beisat, seine 
Sl'hule als die ihrigen festtlitt. ~lan fasst sie unter der gtmt>ill
st'haflli('ht>1I Bt·zt'ichnung d"r Zukullf.smusik zusammen, weil man 
sie in dirt'k.cm Wiclel'''pruch glaubt mit dUIn musikalischf'n Ge
schmack der Gf'gt'nwart Und ihr das fflste V t"rtl'auen zuschreibt, 
mit dem Geist der Zukunft in innigt>r Uebert>ius.immung sich zu 
fi .. df'n. ~Ian hat mir in dirser lIinsicht lange Zeit in Deutsch
land und alld.'rwir.s An~chaulJn.!!;pn un.er~t"schoben, die nicht die 
meini:cen sind t und in Folge dessen mich Ofl mit Lob~prüchen 
übt'rhäuf., in denen ich nur wahrhaflige Bf'leidigungen erblicken 
)(oflll.e; beharrli('h habe ich dazu gesl·hwieg('n. Kann ich oder 
darf ich allf'r jt"zt, wo ich in die Lage Vt'r~elzt bin, mich I<ate
~orisch zu t"rkläl eil, noeh längt"r schweigen, oder ein lügenhaftes 
GI8uhen~bt'ke'HlIlllss aMegen! Niemand wird, wie ich hoffe, die
ser ~Ieinllng sein. 

Wir wo 11..,1 des~halb rpdcn frei und of}'f'll. 'Yenn die Schule 
der Zukunft Folgendps bt>hsupCrl: Die Musik un!Oerer T8~f, die 
i .. üppigt'r Jngc'udkraft sl(!ht, ist der Abhängigkt'it eu.wachseo, 
sie ma~ dc.·m eigt>nen Triehe folgen. Viele alten Regcln hal.en 
kpin"n Kurs mt"hr; sie wurden aufgf'SIt>lIt durch uuschrsame 
Bt·ohachh·r, oder (lurch Schulmeister und Han«Jwerker, die bei 
A udf>rn ihres Sc h lagf's in die Leh re ~f>gangen. N elle ßedü rfllisse 
des Geil'>te~, des lIerzf>Jls und Ohres fortlpru mit zwingrndt'r Noeh
w('udilfkt·it zu neuen Versurhen, und in gewi.sen FAllen seihst 
zum Bruch der überlieferten Gesetze heraus. Ver~chiedelJe For
men erscheinen zu al.genutzt, um noch stauh"ft zu sp.in. Alles 
ist übrigens ~ut oder übel, je nach dt>r Anwendung, welche man 
ddvon rnachl, und dcm Grunde, der sie hervorgerufen. - In der 
V preinigung mit d"m Drama, oder aut;h nur mit dem gesun,;enea 
Wort, mllSS die Musik in unmittelbarer Bezithung zu dem Siml 
des \Vortes sCehen, mit dem Charader der Perso~, der duselb, 

iD d~D Ilulad gelegt ,wird. .oft .elbs& mit dem .\cc)eD& .uod ~em 
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Tonfall der Stimme, welche der gesprochenen Rede am nahir
liehsten und angemessensten erscheint. Die Opern darren nicht 
für die Säl:gt»r geschrielJen, sondern im Ge~entheil die SAnger • 
müssen rür die Oper herangebildet werden. Die Werke, die bio. 
darauf berechnet wurden, gewisse virluosische Talente Z1lr Gel. 
tung zU brin~en , gehören einer unfp.rgeordne.en GaHung an und 
sind von zweifelhaftem Werth. Die Ausführenden können nur 
als mehr oder welligpf vers'indigfl Instrumente betrachtet wer
dt»n, ,Ieren einzige Pßicht es ist, dp,n Werken der Form und dem 
Inhalt nach klaren AusdrUl'k zu geben. - 1\fit ihrer Tyrannei ist 
es vorüber. Herr hleibt, wer J-It>rr ist; ihm gebührt es, zu be
fehlen. Ton und Klang sind althängig vom Gedanken, und dieser 
dem Gefühl und dt'r Leidenschaft unterthan. Die raschplI Kolo
raturen, die Gf's8n~sverzierungen und Triller, eine l\ft'nge von 
Rhy.men sind unvereinhar mit dt>m Ausdruck ei ner ernsten, ed
It>1I ulld innigen Stimmung. Es is. desshalb widersinnig, in eine 
Kyrie eleitlon (eliesps demü.hige Gebet der kalholischf'n Kirche) 
KoJoraturen einzumischen, welche dem Gpschrei von Zechern. die 
sich um eineIl Schenklisch verttammclt halten, Cäuscht>nd ähnlich 
sind. Niche minder ahsurd erscheint e~, di('sellte l\lu~ik Gölzpn
dienern, die 8aal anrufen, flnd den Kindern Israels, die zu Je
hovah llf~.en, in den ~Iund zu legen. Noch gehässiger ist es, ('in 
idealps '" esen, die Sdulpfung des grössten Dichters, ein pngel. 
glpiches Frayen~ebilcle mit einrm Ht>rzf-u voll der reinsten Liebe 
wie ein Freuelf'nmälkhrfl singt'n zu laS8f'n efc. 

W ... m dies datt Gcsf·.zhuch der Zlikunftsmu~ik ild, so bin ich 
einer der Ihrigrn, ~o gphore ich zu ihr mit Leib und Sepie, mit 
der voJlt"en Ueb(,I'zeu~un!t und dem "t·urigslen Eifer. Aher dann 
bekennt sich auch alle Welt zu ihr; Jeder hingt heulturage, mehr 
odftr wl'niger ofFt'n, ganz odt>r znm ThriJ, jt'llen Grundsätzen an. 
Gibt es irgf'nd' eirlPn l\leister von Bedeutufl~, der nicht schrit·t.e, 
was ihm ~ut dünkl' 'Ver s('hwör' noch auf die Uufc'hillarkeit d(ir 
scholastischpn Re~eln, wenn nicht etw8 einige furchlsame Phi
lisler, welche der Schatten ihrer Nase in Schrec'ken selzt. Ich 
gehe no('h weifer; schon längst vf'rhält es skh so. - In diest'm 
Sinne gt'hörle seihst Gluck zur Schnle der ZukunflsmuMik. In 
seiner lwrühmtt'1I Vorrede zur Alcesfe 8a~t er: Es giltt kt'ine Re
gel, die jC'1I Bed.'nkf'n tr,igp, dem Ausdrut'k zum Opft'r zn bringen. 
Unll ßf"elhuven, watl war er aotlns, al~ dt'r kühnstp, nnabhällgi~~Ie, 
freihei.slieltellds.e un.er allen l\lusikt-rn, die wir krllnen? Hat 
nicht lIenelt,lssohn, den doch die Anhängrr dt'f Zukunrc~mn~ik 
unttor die Klassiker rechnen, der Einheit d .. r TOIlart in spiner 
schönt'n Ouver.ure zur Alhalia gPli'pOflt>', die in F·dnr anfängt und 
in D·dur schliess'. ganz "ie hei GIIICk, der in einern Chur aus 
der Tauri~('hen I Jthigf"lIie mit E.1l101I J,pginnt, um ill A· moll zn pn· 
digt·n' 'Vir siud also in dieser Beziehung sarnmclich Zukunf.s. 
musiker. AI,er wer.,. sie UIIS fI&~t'n: 1\lan muss da~ Gf'ftt>ll.heii 
von I.)(·m ehun, was die Rt-gf'ln lehreil. 1\lall ist der ~leloclie über
dl'üssig; mau ist tihf'rdrtis~ig dt'r ID"loclischcn Zeic'hnullg; man 
ist ül)Crdrü~si~ der Arie'n, tlpr ()uerte, der Terzelle, .Ier T,ms.ü('ke, 
in denen das The'ma sich re~elrpchc entwickt·Jt; man iSl der bar
monischen KOII~on8nzpn müde, cl'f'n so der eillfaclwn, ,'orberei
teten und auf~elöstt>n Ulssonanzen, der na'lIrgemäs~en uncl kuust
gerechten Modulationen. - EI!! kommt laur auf die Idee an, und 
8(;hlechlt'rdings nic'hf auf .Ien sinnliche-n Eindrul·k. Man mU~8 das 
Ohr, diescs elende Uillg, vt'rad.len, es I.ru.alisiren, um es zahm 
zu ma(~hen, Die ~1118ik hat nicht dt>1l ZWf'('k, ihm 8l1gl'nehm zu 
sein. Es muss sich an allcs gt'wöhllt'n, an auf. und ab""f'i~('nele 
Reihen VOll verminllerten Sl'ptimenakknrtlt'n, einem Nest von 
Schlan~cn AhnIich, die sit,h zische .. d winden un,1 sich ~egt·lIsei.ig 
ze.ßeischt'n; 811 dreifache Di~8ollanzen ohne Vorbereilung und 
Au8ösung; an Z\Vischt>n~lieder, welche man zu~allunt"nzwillgt, 
wAhrend sie flich harmonisch und rhylml~ch wic.ln~prechen. und 
sich gegenseitig durchbohren; an grässliche &Jnclulalionen, die in 
dem einen Theil des Orchelters eine neue Tonart einschlagen, 
währt'nd der andere die bisheri~e festhAlt. lhn darf der KUllst 
des Gesanges Ilicht die gering~te Rücksicht 8chenkf'o, wt'der sich um 
seine natürlichen Bedingungrn. nocb um seine Bedürfnisse kümmern. 

Alan muss sich in einer Oper darauf beschränken, die Decla
mation zu nOliren, 80llte man desshalb auch zu den geeangwidri
gen, hissliehsten uDd ab!esthmacktesteD Intervallen seine Zu
lucht DehmeQ. 
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Es gibt keinen Un't-rqchied zwischen einer Ilusik, welche die 
Be8timmnng hat, von dem "or seinem Notenpult in aller Bpql1em
lichkeit si.zenden ftlusiker a 'l!eJesen zu werclf'n, und derjenigen, 
die auf der Bühne von einem KGnsller auswendig gesungen wer
den soll, der zugleich auf elie eigene dramatische Darstellung und 
die der lihrigen tlit\l'irkeuetpn achten mnes. Niemals darf -man 
sich durch den Gedanken an die 1\löglichkeit der Ausführung be
unruhigen la!4sen. 

Wenn es df'n Sängern eben so schwer fällt, eine Partie drm 
Gedächuai8s einzuprägen und sie sich mnndgt'rechl zu machen, als 
etwa eine Seite Sanserit auswenllig zu lernpn, oder eine Hand 
voll Nussschalen zu verschlucken, um 80 schlimmer für sie; man 
bezahlt sie für ihre Arbf"it, sie siml Sklavt>n. Die Hf'xen im 
M,u'belh haben Recht: schön ist hässlich, bässlich ist schön. -
Wenn ditos der Inllah jener allerdings nagelnf'uen Religion ist, so 
bin ich sehr weit davon entfernt, sie zu bekennen; ich habe es 
nie gelhan, ich thue es nicht. ich wf'rde es nie thun. I('h erhebe 
meine Hand und schwöre: Non credo. Ich glaube im Gf'gentheil 
fest daran: das Schime ist ni,ll' hAsslit'h, das lJäs~liche ist nicht 
schön. Ohne Zweifel hat die l\Iusik nicht zum ansschliesslicheo 
Zweck, dem Ohre angf'nt>hm zn spin, aher .au~endmal weniger i.t 
es ihre Bestimmung, ihm unangf'nphm zn sein, es zu foltern, es 
zu mordlln. - Ich bin von FIt·i~ch mld Bein wie alle Welt; ich 
will, dass man meinen sinlllirtU'n Eindrücken Rechnung trägt; 
dass man rüt'ksichtsvoll mein Ohr bf·halldelt, dips elende Oing 
(gut'nille) "guelJill~ si 1'011 veu', mais naa ~tlenille m'pst chere." 
Ich werde dc'sshalb, wrnn es die Gelp~rlll)f'it "rin~" gelassf'n ant
wortt>n, was i('h einst einer hOt'hhl'uigf'n UlHI geistvollen Frau 
antwortete, welche durch die VorsfPllullg von der bis zum Ab
surde .. getrif'henen kün"llerischen Frriht·it einigermassen vt'rführt 
\\'ar. Sie sagle mir bei Gt·Jtlgelihei. einf's TOU&IÜckes, in welchem 
die verzwt>if.·Jcslen (,'harivarique~) 1\1 illel an~pwandt waren lind 
über das zu urrhf'ilf'lt ich mich t'lIthiel.: "Sie mü~!;en doch 80 et
was gern haben'" - "Ja woh1, eben so gern wie Arsenik essen 
und Schwefel~äure trinken." 

11. 
Richard Wagner (and sich zu einpr Enlgf.'gnung auf das Vor

sleht>lIde bewosen, ,,'elche das "Journal des VeLa.s" eLel!falis 
miUheilt. 

bicselbe lantet: 
"Mein lit'bt"r Berlioz! Als UDS das Schicksal vor 6 Jahren 

in London zusammellr,ih,It", rühmte ich mit!h. einen Vortheil vur 
Ihnrn vorauszuhaben, den nämlich, Ihrt> Werke volll!itälidig zu ver
sCt'hpll Ulld zu würdigen, wihrf'ud Sie sich nur eine ulI\'olistAndige 
Rt'cht'II8chaff von den meinigt'n gf'bera konnten, da Sie der deut
schen Sprache nicht mächtig eilld, mit welcher meine "ramatischen 
Ge'dankcn in einer so innigen V crhillelun~ stehen. lIeute sehe 
ich mich J:,('nölhi:?t t mich diest's klt'iuPI' Vortlu·ils zu lu·rauben. 
Seit 11 lahrcn ~('he ich mich in die Unmöglicltkeit vpr:::lptzl, die 
Auffühl'ullg meint'r eigt' lH'n 'Verke zu genje~sen, und ich bio es 
müde, d.'r einzige Deulst'l,c zu sf'in, welcher noch k"ine Auf
führung des "Lohen~riu" ~ehör' hat. Es sinll wf'der ehrgeizige 
Abtlichlen, noch lIoffllung aur GewiulI, w(·h·he mich bestimmt ha
ben, von Frankreich die Ga~tfrt'lInclse'hort für mt'ine \Verke zu 
tordt·rn; ich wurde einzig durch cUt, IIl,ffnnng gelt·iIPf, hier meine 
lyrischt'll DralUf'l1 in französi!!>chn Uelwl8etZtlll1f; znr Darstellung 
bringt'll zu "ölIlH'n, und welln das Publikum I.)t>mj .... aigeu einige 
Sympathien "cht'nken will. w(·lcht"r sich 80 viele Mühe geben 
n" .. ~s, um es dahin zn hringe-n, da",! er .·ndlich st-ine eigenen 
Schöpfungen hört, so wel'de ich meint>r8c~ifst wie ich nich, zweiOe, 
die GenulClhuung haben, von Ihllen, lieber Derlioz, verstanden zu 
werden. 

I.)er A.,tikt·J des "Journal des Debars", welchen sie meinen 
Concerlen witlrnen, enthalt nicht al1ein sehr schm~ichelhorfe Dinge 
für mich, wof,ir ich Ihnen danke, sOlldrrra ~ibt mir auch eine 
willkommt-ne Gelt'genht>it, Ihnen einige summari!lchc El'klArungpn 
über Das, was Sie Zukunftsmusik nennen, und wovon Si" Ihre 
Le8er ernstJh h ullterhalfen zu müssen glaublen, zu gehen. 

Auch sie also glauben, ,dass dieser Tilel wirklich auf eine 
Schule hiuausliiuft, dt>ren Haupt ich sein 8011, dass ich eines 
IChönen Tags ,auf den Einfall gekommen sei, gewisse Prinzipien. 
gewisse Silze aufzus&ellen, welche Sie in zwei Kategorien thei-



-
!en: die erste volle'.ndil von Ihnen adoplirt und nur Wahrheitt·n 
enthal'end, welche seit 'anger Zeit von Allen anrrkannt werden; 
die zweile, welche Ihre Missbilligung erweckt, und nur aus einem 
Gewebe von A bgeschmackthei.en besteh. 1 Mir die .hörich.e Eitel
.keit zuzuschreiben, alle Axiome für neu auszugeben. oder die 
alberne Pri.ension, als unbes.reilbare Priozipit·n hinzus.ellen, was 
man in allen Sprachen Dummbeilen nennt, hielIIse meinen Cha
rakler misskenuen und zugleit.·h die gerillge lutelligt'nz, welche 
der U;mmel mir verliehen hat, beleidigen. Ihre Erklärungen in 
dem Be. reff, erlauben Sie mir, das zu sal!:en, schienen mir eiD 
wenig unbestimmt, und da mir Ihr freundschaflliches Wohlwollen 
voUkouJR.en bekannl ist_ wünschep Sie gewiss nichts mehr, als 
dass ich Sie aus Ihrem Zweife), wenn nicht aus Ihrem Irrlhum 
ziehe. 

Erfahren Sie denn, mein lieber Berlioz, dass nicht ich der 
Erfinder der "Zukunf.smusik" bio, sondern vielmehr Profes~or 
Bis c hol f in Köln. Die Veranlassung zu diesem hohlen Be
Irift' gab ein Buch, das ich vor etwa zehn Jahren unter dem 
Titel: "Das Kuns.werk dcr Zukunft"' veröffentlichte. Dieses Buch 
Btammt aus einer Zeit, wo schwere Ereignisse mir die Ausübung 
meiner KUlist un.ersagten, wo mein Geist, gekr.faigt durch die 
Erfahrung, sich in einer tiefen Prüfung ,dflr Probleme der Kunst 
sammelte, dereo Lösung mich stets beschäftigt haUe. 

(Schluss folge.) 

••••• 
Naellriellten. 

... M'aillz. Von R. W 8 g n er s N i bel u n gen erschein I 
dir erste Theil "D a s Rh ein goi d" im Verlage von B. SelIOU. 
Söhnen in l\lainz. Der Stich des Clavier-Auslugs hat bereits 
Itegonnen. 

Berline Am 17. Fehruar ~ab unser genialer Concer'meister 
und K. Kammervirluose Ferd. Laub im Saale der Sillgaka.'~mie 
unter ~Ii.wirklJng der schwedi~ohen Singerin Frl. Signe Ht·bbe, 
dem K. K. Kammervirtuoser. AJex. Drf>yschOl:k und der Liebig'schen 
Capelle un'er Leitung des K. '1IIsik·Dir. R. Wuers( eins dt'r be-
8ucbte!ten Concerce dieser Saison. Jede Pif>ce ernlete den gJ4u
zendstt'n Beirall. Er wird lIun in kurzer Zeit seine Kuns.reise 
Dach Holland an.reten. Alex. Dreyschock spit'lte das Clavier
concert in G-moll Von Mendelssobn ebt'llso vollendet wie in sei
Dem ersten Concert. l\lit stürmischem Beifall hervorgerufeu, musste 
er d('n I".z.eo SalZ dieses Conceltes wiederholen. 

In Wien ,;t'ht man mit der Idee um, ein den Pariser 
,.Bouft'es" ganz Ahnliches Unternehmen zu etablirclI, die Concession 
zom Bau eines niedlichen Salonthealers ist "war Doch nicht er
theilt, wird aber erwartet. Man hat sich mit Herrn Oß'enbacb 
dahin geeinigr, dass alle seine auf scinem Theacer in Paris zur 
Au6ührlllJ~ kommenden Operetten gleich uach dem Erscheinen 
an die Unternehmer der "BoufFes" in Wien gelangen, so dass sie 
rast gleichzeitig in beiden Städten zur Auß'ührung kommen. Die 
Vorstellungen werden in französischer Sprache mit Pariser Vau
devillieten gttgeben. Der Raum des Auditorinms wird rür 6-600 
Menschen 6xirt. 1\lao b"Bhsichugt schon im kommt."nden Novem
ber zu beginnen und alljAhrlich nur die sechs Wintermonate hin
durch zu spielen. 

• : Wir freuen uns, melden zu können, dass nicht nur das 
von dt'n französischen Zeifunge,. ausposauille Bonmot Rossini~s 

fiber Wagner eine Ente ist, sondern auch, dass Rossiui jedf'rleil 
Dur in Ausdrücken der reinsten Bewunderung von seinen gro .. sen 
deulschen Genossen gesprochen bat; zwar bat er von Wagner 
nichts Anderes, als dt'n Einzugsmarsc'h aus "TanuhAuser" gehört 
dieser hat ihm aber die lebhaftl'ste Freude bereitet. 

••• Das wegen der Schönheit seiner weiblichen Mitglieder 
europaberübmte Warsr.hauer Ballet wird n4chstens im Victoria
theateJ' zu Berlin gastireD. 

••• FrAu leiD Tie.jeDs ist zu eiDem Gastspiele nach Baraelone 
gereist. 

••• H. Vieaxtemps oODcerline in cI.a letzteD Wee... ia 
Warichau. 

• 

-: In Paris hat das "Theater fran~ai8", um die dramatische 
Schriftsteller ,Jer Gegenwart von der Bevorzugung der übrigen 
Bühnen abzuhalten, seiDe Tantiemen auf t:; Proc. der 8ruflo-
Eiunahme erhöht • 

e: "t'rr Tbea'erdirec'or Bt'hr vcrlAsst im Herbst Rostock, 
um ~ «·rneinscbafllicb mit Herrn Ritter das Theater in Bremen zu 
liherut hmen. 

e e· Das königliche sächsiche Un'errichts- und Cultu~·l\lini8te

rium hat dif Errichtung eines Lehrstuhles für Musik an dH I ... eip
ziger Hochscbule genehmigt. Der Organist und Musikdirector 
HermalJn Lans;er, Dirigent des Ulliversitätsge8angvereines der 
"Paulinf'r", Ehrelldoctor der Philosophie an der UlliversieA' Leip
zig, wird als erstpr Docenl der Musik bezeichnet. 

-: Lortzillgs Oper "Czaar und Zimmermann" ist jetzt in Pa. 
ris bei ftlaho mit französischem Text von Louis Danglas erscbienen 
untt>r dem Titel: "Plcrre le grand a. Sardam." 

.: Die jtalienische Oper in Paris Hetzt diz "Kreuzrilter" von 
Ihayrrbeer in Scene. Die Oper haUe vor 86 JahrelJ einen unge .. 
heuern Erfolg; die rrichen Costumes werden wieder in dersclben 
Weise augefertigt, wie sie Meyerbeer im Jahre 1826 selbst an
gegeben hatte. Die Zeichnungen und Figuren daZll wurden in 
einer Sammlung des ausgezeichAeten Costumeurs, Herrn Filippi, 
gefunden. 

.: Am 21. Ft'b'ruar fand im Drurylane-Tnrater in Londoa 
die t>rste Aufführung der Oper "Lorelt'Y" von Wall ace staU • 
Der Hamburger Alusikverleger Herr Schubert hat die Partitur 
angekaufr. 

-: In Wien 8011 nun Mt"yerbeer's "Dioorah" mit des COlD
ponisten Bewilligung von der ila~iel\ischen Operngesellschaft mit 
Frau Charton-Dcmcur gegebttn wer,Jen. 

e: Dem "deutschen Bühnenalmanach" von 1860 zufolge be
lAuft sich das Gesamrn.personal der deutschf>D Bühnen etwa auf 
7000 Menschen. Der Almanach zAhlt J 8' Bühllt'n auf; doch darf 
man diese Zdhl IlOeil Ilicht ftir vollständig halten, da von man
cben dt'utschen Tht'atergesellschaf. en die Einsendung ihres Be
standes fehlen möchte. Zu jener Zahl ~ehöreu 20 Hoftheater, 
112 SCadleheater, 84 reisende Gesellschaftcn, :; Sommerlheater, 
6 Actiellrheater und 7 SO~eflalJflte stindische Tbeatt'r (in Oester
rtaich). Den grössfen Personalbestand haben die zwei kaiser
liellcn Bühnen in Wit'ß mit 700 Personen, darauf folgen die "er
einigten beiden köni~lichell Bühnen in BerJin mit ungefähr 100 
Personen. D(lr Cenlralverein dl'utscher BühnenvorstAnde zAhlt 
gegenwlrtlg .6 Theater. 

*** A)9 Nachfolger des Hrn. Capellmeisterl Rietz in Leipzig, 
im Dirt'ctoriußI dt'r Gewandhausconcerte, neont man jetzt Herrn 
Antoll Rubinstein. (t) 

•• * Der Sänger Tichatchek ist, wie man aus Dresden meldet, 
von einem ernstlichen Unwohlsein betroffen worden. Es soll ein 
schla~ähnlichcr Aufall mit einer pa.hologischen, Störung des Ge
börs sein, tier den grossen Künstler plötzlich heimgesucht. 

* l' Die SAII~erin Marlow aus Stuttgart hat bei einer neulichen 
Anwesenheit ia ftlanoheim nach einer Opernvorslellung alldort 
sich in einern öffentlichen Locale derartig über die Mannheimer 
SAngerin l\leierhöfer gt'Aussert, dass ihr sofort die polizeiliche 
Weistmg zukam, 1\lannheim am nichsten :l\lorgen zu verlassen. (1) 

* •• Rosa Kastuer gab im Verein mit Servais in Brüssel ein 
zahlreich besuchtes Concert . 

•• * Jnllien, der Unternehmer der l\lonstreconcerte in London, 
ist wAhrend seines Aufentbalfes in Paris wahnsinnig geworden. 
In einem Wuthanfall 'Wollte er sich entleiben und brachte sich 
bereils mit einem Taschenmesser einige Stiche bei, wurde jedoch 
gereuet und Jn ein Irrenhaus gebracht. 

* •• Die irdischen Ueberres.e der verewigten Frau Schröder
Devrient sind von Coburg nach Dresden übrrflihrt und dort auf 
dem 80a enannCen weiten Kirchhofe in aller Stille am 23. Febr. 

o • 
Nachmittags der letzten Ruhesfitte ibergeben worden. Nur die 
nAch8ten Freunde folgten delP Sarge. 

*.* Der Baritonist Hammerstein, frOber Mitglied der BerliDer 
HoCbihne, ist im tief8ten EleDde in New. Y ork ~estorbeD. 

•• , .. , • .,'Uelltr .Hält.' ,. ICIOTT. - Dne' Yla Il.vua .aa 1f&Ll.ll1a ..... 
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V. 
(Sd.luss.) 

Bald ,ollte ich die ruhige Siellung eines Sän;ers, der den 
Beifall, welchen man ihm zollt, mehr der Achtung, welche man 
für Beine Vergaugcnheit fühlt, als dem Enlzücken, welches er in 
der Gegenwart' hervurruft, zu danken hat, mit einer ulJ~leich be .. 
npidetercn, aber auch ungleich unbehaglicheren vertau~chen. Ich 
wurde zum Oberrt'gisseur gewählt. Das kam aber BO: BalJochino 
kündigte wider alles Vermu.hen (er wur reich geworJen bei dem 
Unternehmen!) den Pacht des Kärnthnerthortheafcrs, meinf>r Uebel'
zeugung zufolge, lediglich in der Absicht, vortheilhaflere Be
dingungen zu erhahen; l\Ierelli konnte ab .. r keinen anderen Kom
pagnon l,.'aucben und doch war I\lerclli nach der Ansicbt IltaSS

gehender PersönlichkeiteIl ein ~Ianll der NOlhwcndigl(eil; endlich 
glaubte mall nach zehn Jahrf>u dt'un dnch die Ueberzeuguug ~e
wonnen zu haben, uass Ballochino in allem. wa!'! deutsche Oper 
angeht, ein Idiot sei - es handelte sich darum, diese widerst.·ei
lenden ThaC~acheli zu einem gedeihlichen Ende zu bringen t uud 
mall glanbte dies zu erreichen, indt'm man ßallochin" bewog, 
lIeuerdings um den Pacht zu cOllcurriren. ihm denselbf>n vel'lieh 
und einen von der Sraatsverwaltung gewählten Oberregisseur all 
die Seite setzte, I-linc iJlae lacrimae, d. h. in .Jit'sem Falle: und 
80 wurde ich Obt'rregisseur. Ich nahm diese Wahl nur nach 
langem Widerstreben an, gin~ aher, als ich dies einmal gelhan, 
mit aller Energie an die Erfüllung meiner neu«Hl ßerufspßichleo; 
ich stcllte vor allem die etwas aus den Fugen gegangene Ord-' 
nung bezüglich des pünktlichen Erscheincils bei den Proben wie
der her. Zunächst war es auch mein Bestrt'ben, Staudigl, der 
die Ilofbühne verlassen hatte, dem Institute wiederzugewinnen; 
alJein alle meine Bemühungen scheiterten theils an der Albern
heit Ballochino's, theils an dem ScauAinu, mit welchem der treft'
liche SAnger an seinen wirklich übertriehenen Forderungen fest· 
hielt. Er verlall~te eine höhere Gage, als irgend einem l\Iitgliede 
der Oper gezahlt wurde, man gewährte dies; nun forderte er, 
da!A man, falls während seines Engagements ein ~Ii(glied mit noch 
höherer Gage als die s~inige engagirt w6rde, man seine Bezüge bis 
zu dem gleiche-n Betrag vermehre, ferner bestand er darauf, dass 
ihm bei der Besetzung aller neuen Bariton- nnd Basspartien das 
unbedil1gteste Vorrecht eingeräumt werdc, endlich wünschte er 
nebst Equipage und Loge zwei Freisitze für das ganze Jahr. Das 
war \fiel auf einmal, uod auch ein billiger denkender Unternehmer 
als Ballochloo wAre auf dergleichen nicht eingt"gangeo. Ueberdiess 
- man gestatte mir, dem greisen Kollf'geo des Unglücklichen, diese 
Aeusserung - war Staudigl wobl ein grosser, herrlicher SAnger, : 
aber ein ganz unbedeutender, ja schlechter Schauspieler und ein
zelne seiner Leistungen bliebcn trotz alles Aufwandes von Stimm
• r.fl und GesangSkunst, iOl Ganzen betrachtet, stets miUelm4ssi,. 
Der Aasfall Staudigi'. war' aber nicht der einzige Schaden, an 

welchem die Oper wahrend "dieser Saison kraokea KoIUe. Du 

Programm, welches ich Anfangs Mai der Staatsverwaltung vor
legle, war bezüglich der Primadonnen ein nicht anzufechtendes; 
es nannte eHe Damen: Hasselt.Barth, Lutzer, Stöckl.lleinefeuer; 
staU Staudigl gewann ich auf meiner jm Interesse des Institut. 
unternllmmenen Rnndreise Formes, der, wenn als Singer unler 
ihm, doch als Darsteller ofFenbar weit über ihm Btand und rür die 
Zul~unft zu den besten lIoffnuligen berechtigte; überdies war Er) 
in seiner Blüthe und durch die Engagements der Damen: Col'i
dori, Drnemy·Nt'Y und Schwarz, sowie der RH. Aoder, Draxlel" 
und Reichardr, (heils Dlit geschulten Kräflen, theils mit vielvt".·
sprechenden Talefden, das Personal der Oper in einer Weise 
vervo)lstäruJigt, wie es wohl nicht leicht an eluer Bühne Deutsch .. ' 
lands wieder dt'r Fall war. 

Die Eröffnung der deutschen Saison rückte herao, nnd mit 
ihr sollten auch die Mitglieder der Oprr eiIUreft'en; allein im Buch 
der Geschicke war es anders \1orgezeiebnet 1 

Fr. HfI~seh·n8rth erkrankte in London und kam um einen 
vollen }I'onat zu spät in 'Vien an, Frl. Lutzer Winde Frau Dillgel
btedt und zog sich für den ~Iomeut VOll der Bühne zurück, unct 
Fr. Slöckl.lleineft·uer endlich erklärte, sich in interessanten Um~' 
stäuden zu befinden. - Ich dachte mit drei Pl'imadonnen heginnen' 
zu können, und halte nun nicht eine. Da war gUler Ralh .heuert, 
Ich berief nUll 14'rl. ~Iirlk alls Pc.>st, die Denemy.Nt'Y und Bpltcl" 
Frl. 'Valtel', und in dieser Weise wurde die Oper bis zur An
I, tlilft der Hasselt im wahren Wortsinne (or'gefristet. Aber auch 
diese treffliche Künsclcrin konnte nicht jeden Abend singen, man< 
mussie Kräfte zweitt'n Ranges beschäftigen, und doch verlangte. 
der Pachtcolltrat't 8u~tlrücklicht dass jede Oper mit einer von der 
Staatsverwaltung in dieser Eigenschaft anerkannten Sing(\rio ersteß 
Ranges besetzt sein sollte. 

Dieser ~Iangel an Primadonnen haUe vielfache, verdriess
liehe CoHissiorlfm, 'heils mit der Staatsverwaltung, theils mit dein 
Publikum, zur Folge. Deu Ausfall der beiden Sängerinnen ltoDo'te 
Niemand vorherschen und da sie sich erst zu Anfaog der Saisol' 
erklärten. so war ea schr schwer, gute Sängerinneu, unmö~r:lich
vollständigen Ersatz für die- Lntzer und Stöckl zu ge"illilen. 
Manche Unlerhandlung zerschlug sich überdies in Folge der Erspa
rungsgelüste 11 ml des Eigellsinns des alten 8allochino. So miC ' 
der Sängerin Marra, die sich bereit erklärte, gegen eine Gage VOll 

600 ß. C.-l\I. sechsmal monatlich zu sin~en; ich pries mich echol' 
glücklich; durch dieses Engagement wären meine Verlegenheit" .. 
nah~u beseitigt gewesen. Ballochino aber wies die Anträge der
Singerin zurück; weil sie fünf Tage rip0!lo in jedem Monate llC.!
gehrte; es half nichts, dass ich dem Starrkopfe auseina~dersetztet 
Wie 'leicht man einer KuosUerin, die in dreissig Tagen nur scchs
Dlal aufzutreten verpfticbfet sei, fünf freie Tage gewAhren kÖDn6'~ 
el' 8DIgegoefo mir immer: "Gibt man Ihr~ mUBS Dlan Aoderen auch 
gebeu t sie soH keinen Vorzug vor den Anderp.n haben." Der
preussiscbe BaJletmeisler Doguet, welcher verschrieben war, Bla 

einige neue Ballc.>tte in Scene zu setzen, war durch das barac1le • 
r6cksicbtslose Benehmen Ballochin,)'s 80 verlelzt; dass er QD~er
ricbteter Sacbe wieder abreiste. Aus Ihnlichen GrÜDden "-n° 
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4ie Gas.spiele der Damen Diu, Rosetti, Tuczek nicht zu S.ande. 
Eine damals unter dem Pilblicum verbreitete l\leiDllug, die ()irec
.ion des Hoftheaters habe gar keine Schrille gcthan, die gtlreierte 
Jenny Lind zu einem Gastspiele zu gewi enen, muss ich übrisens 
berichtigen. Ich glaube es der Ehre des Instituts und meiner 
eigenen schuldig zu sein, zu erkllrert, dass die Direclion kein 
Mittel unversucht liess, um die Kün~tlerin dem Publikum vorzu
führen; wie der nachfolgend(~ Brief, dessen Original sich noch in 
meinen Händen bt·fjrHlet, bewtisf, selzte tticb die Directioll bereits 
im Jahre 1045 mit ihr ius Einvernehmen. Er ist datirt: Kopen
hagen den 8. Octobcr 1840, und lauh!': "Ich habe durch Ver
mittlung des Urne Kiliao bei meiner Anwesenh('it in Frankfurt 
Ihre Zuschrift zu erhalten die Ehre geh"bt und muss \'or Allem 
um ElJbchuldigung erslIchen, da!s ich erst jelzt dat'auf ancwortc. 
~o ehrend und schmeichelhaft mir Ihr gt'fäHiger Antl'ag ZR Gast
cJarsteliungen in der Kaisersradt war, und mich sehr el'fl'eute, so 
:sehr Dlusste ich bedauern, dass ich Ihrer freundschaftlichen Ein
ladung keine Folge gt'bcn kO'lIl1ft", da u. 8. w. J. Lind. h Ich füge 
binzu, dass ihr die Administration als Honorar 600 ß. C.-M. für 
jeden Abend unel jede sechste Vorstellung eine freie Einnahme 
~ot. Allein Dirl'ctor Pokorny rebte selbst Jlach ßt rlin unfl selzle 
cJort alle Triebfedern in Beweglln~, um die Säugerin zu gewinlJen; 
~r erkaurte alles, was auf die J..ind nur einigen Eiußuss barte, 
~i' deo grösstfll Opfern, bt"nutzte deli Eiufluss der ßinh-Pfeiffer, 
des Agenten lIeinril'h und gewann endlich seihst 31('Yf'rheer durch 
die in Aussicht ges.ellte Aufführ'ung der Oper " Vielka" für seine 
Plane. Dass Staudigl, der mit ihr zugleich am Thealer an der , ~ 

\Vifn glänzte, sie nicht zu überredc'n suchte, sich am Kärnthuer-
(hortheater cligagiren zu lasse .. , i~t bei der feindlit'hen Stellung, 
cJic er damals letzterem gegenüber einnahm, st·lhstverställdlich. 
So blieb die Lind für unser Thealer verloren, eine Singerin, die, 
~itte sie Kraft und Wärme in eben dem l\laasse besessen wie 
alle übrigen Vorzüge einer Primadonna, vollkommt>(1 zu nennen 
sewesen wäre und welche ich, WNlIl ich sie zu Idassificil'en hälle, 
y. eille Reihe mit der 1Juveq~e&slicheD Sontag und nur der Milder 
und Catalani nachsetzen möchte. 
. 10 dieser Weise haUen denn die Wien er eine der unerquick-

liebsten Saisons durchzuleidt"1J und ich die Qual, II'O'Z aller l\1ühe, 
4ies nicht indern ZII kö nnell, und überdies endlose Vea'drit'sslich
leiten. Ballochino, der den Pacht wiccl(!r abge~chlosscn, und sich 
"ie Oberrt'gie harte gt'fallt'u la~s(·n. Ihat nun sein l\lö~lich~lfS, 

i~re Schrilt~ zu kreuzen und sie in den AU~l'n aller in die Chi
Ilanen dtor Coulisst'Dwelt nichl eingcweihtt·" Leute um ihren Kre-
4it zu brillgen lind für die Zukunft unmöglich zu machen. Die 
j)eideu Hauptwaffen, ",elche der Unternehmt'r gf'gell mich ins 
Gefecht brachte, \Varen : D4S gr'osse Wort: "io pago!" uod sein 
Pachlcolitracl, den allerdings Niemand Anderes so gUI hanf' )laUe. 
Da die Slaatsverwahung mit ihreIl Vorschlägen und Einwürfen 
.icht selten in Widerspruch mit den Paragrafen dieses Schildes 
aller seiner gros8en uutl kleinen Geschäflskiinste grrieth, 80 wurde 
ich dazu auser~eheD, die eintretenden l\lissvert!!Cänd .. i~se zu IÖbCII; 

i~h war demzufolge mehr Gülopin als Hegisseur und bekam, da 
i~h meist ullangcllehrne Nachrichlen zu überbrillgen haue, auch 
unzählige unangenehme ßescheid~. Um nur eine der vielen Ver-
4rit'sslichkeiten, die ich in meiner Stellung auszubad('11 haut', 
anzuführen, erzähle ich, dass ich mir wegen des VOll der Slaats
verwaJtung eben so eiflig gewün!:'chlf>1l und heflir'wortetclI, als 
von ßaliochibO geflirchletell und hllllel'triebenen 'Vi.·derengage .. 
Deuts Nicolai's cbenso&ehr die beidrn sircitt'nden Partei('n, als 
4lit! Person, um we'f..'he es sich bei diesem Kampfe hantlt'ltt". zu 
F.elnden machte. Bei aller Achtung vor Nicolai's Talf>llt, wi 11 ich 
übrigens nicht verht:bleo t dass er eine der tlllt'rtriglichstfn Per
eönlichkeiten war, die mir jt'mals vorgekommen; er war peelan
t.isch und kleinlich im Geschäft, f'mpfindlich und aussnol'denllich 
ZAllksüchtig. 'Ver vom Tht'ater erinnert sich lJicht seines famösen 
~trei.es mit DOllizetti, den I ... etzterer damit zu Ende brachte, dass 
er, mit seinem dünnen Barte spielend, ZII dem ausser sich ge
r.alhfJoen Komponisten des "T(mlplario" sagle: "Ich habe mt'br 
Opern als Du t Birbarate! Note.. geschrit-bp.n t" So war denn 
.eine Oberregie VOn den widriglJten Geschicken bpgleitet und, 
ur: Einer, was er wolle, zu allem gehört Glück, welches sicb 
.,en damals gaol von mir abwendete. 

J6 

Ich fühlte mich sehr IID~hicklich in meiner Stellung, und 
schon nach weni~(m ~Ionaten zeigfe ich clt'r Slaatsverwaltung, 
sowie l\lcrelli in Alailand und Bllliochino in Wien meinen Ent. 
schluss an, nach Ahlaur der Saison meine Stellung als Ober
Rcgistlcur niederzulegen, was auch mit Eude l\lärz .846 geschah. 

Damit war meine eigentliche Künstlerlaufltahn zu Ende. 

B. ''''a,;ner an H. Derlloz. 

(Schluss.) 

"lch wurde auf folgende 'Vei~e zum Schreiben veranlasst. 
Im Jahr 1848 wurde ich hctrofl'en über die unglaubliche Verach. 
tUD~, welche die Revolution g«"gen die '{uust hewies 11m die es , . 
sicht'flidl geseht'hen gewesen wAre, weun die soziale Rt'forrn ge. 
siegt hälle. Indem ieh nach den Ursachen tlieser Mi~~ach(unlll' o 
forschte. fand ich zu meiner grossen Uel.erraschnng, dass dit'sel-
ben fast ideufiS('h sind mit den AlIsi(~hlen, die Sie. mein Iit'ber 
Bt·rlioz, hewC'~ell, keine Gelrgeuheit zu verabsäumen, um Ihre 
ironischt'n Anfäuf~ gegen die öffeutlichen Kun~lanstahen zu lUachen, 
und ich Ihtoilte vollkomnu~1\ Ihre Ucberze\l~nllg, dass die Auslalten 
dieser Art, die Thea'f'r im Allgemeinen und tlie Oper inshesoll
d('re, in ihren ßeziehulJgfn ZII dt'm Puhlikum durch Tendenzen 
geleitet werden, welche dem Ziele, das sich die Kunst und der 
echte Künsller Sf'tzeh, ciiametral entgegen gt·se.zt t!litI(J. Hier ist 
~ie Kunst in Wahrheit Ili(~hts A .. tieres, als der Vorwand, mit 
Hilfe dessen man ullter Bewahrung des äussern Aas(·I.eills von, 
Docell~ mit Nutzen den frivolsten Neigungen des Publikums der, 
grossen Slädte s('hmeichEdn kalln. 

Ich gin~ weifer. Ich fragte mich. ",elches die Bedingungen 
der Kunst sein möchten, tHe dem Publikum einen ullverletzlichea 
Respekt vor der Kuust einflössen könn'f>Il, und um mich in der 
Prüfung dies.'r Frage nicht zu sehr zu verirren, kam ich darauf, 
meiueu Aut"gang!Opunkt in dem alten Griechenland zu slichen. Ich 
fand dort Zller~t ein KUllstwel'k par excelleuce. das 'Drama, in, 
welchem sich die Idee, wie erhahen, wie tief sie auch ~ein mag, 
mit der höchslen Klarheit unel in der allgemein v('rstandlichen 
Weise ofFenbareIl konn.e. 'Vir sin(1 heUle mit Rf'cht darüber 
erstaun', ,tass 80,000 Griechen mit Interesse der Vorslellung der, 
Traltödie des Aeschylus folgeIl konnten; aber wenn wir flach dem 
l'littel fortlchen. wodurch solche Resulratc erzielt wurden, 80 fin
den wir, dass es in der Verbindung all .. r Küns.e Jag, die ZII dem
sellwn Zwecke zusammenwirkh~nt d. h. in der Hcrvol'bringlln~ 
dCf4 vollkommensten IIlId einzig wahren Kunstwel'ks. Dies führte 
.uich darauf, oie Beziehul'gtH~ der verschiedenen KIID~(zwejge 
unter einander zu erforschen, unel nat'h,Jem ich das Verhältniss, 
welches zwischen der Plastik lind der l\limik hesteh., begriffen, 
uncersuchce icb dasjeni~e, welches zwi~chel) der ~lu~ik und der 
Poesie besteht. AllS dieser Untersuchung sprangen häufi.~ Lichter 
hervor, wdche die Dunkelheit vollkommen zerstreuten, die mich 
bis dahin buunruhigt hatte. 

Wirklich f!rkannte ich. dass gt'nan da, wo die eine dieser 
Künste an IInü~ersh~igli{~hen Grenzen anlangte, mit der sIrengsten 
Genauigkeit die Sphäre der Wirksamkeit der &udp,rn be~innc; 
dass mau also durch eine innige Verhindung dieser heiden Küraste 
mit der packend~ten Klarheit Dasjenige ausdrüc'k,m harnl, was 
keine von beiden isolirt ausZUdrli('kton vermag; dass im Gegen
eh.·il jeller Versuch, mit den l\liueln der einNt von ihllen fertig 
zu bringt'n, was lI1all nur mit den Mitteln heider zusammen ff'rtig 
briNgen kann, übler Weise zur Dunkelheit, anfänglich z ur Kon
fusion, und dann zur Ausarlung und zum Verderben jeder Kunst 
im Besonderen führen muss. . 

Ich versuchte nun, die l\löglichkeit der Hervorbringnng eines 
Werkes zu zeigen, worin das Tiefste und das Höchste, was der 
menscbl,iche Geist zu fassen vermar:. dem cr;ewöhulicbcn VerstAnd
.Iiss zuginglIeh würde, obne dass e8 der R ... ftfxion und der Er
klärungen der Kritik bedurft,., und diesen Versuch nannte ich 

"das Kunstwerk der Zukunfl." 
Beurlbeilen Sie nun selbst, was ich emp&odeo mosste, mein 

lieber Beriozt als ich nach vollen tO Jahren sah. dus Dicht 
leich'fertile uDd ober4ichliche Leute, ah:h& Wica.Trödler, Wort-. .. 



macher ulld literarische Bravi, sondern ein ern8te-r Mano, ein 
hervorragender Küusller, ein einsichtsvoller, uDtprrichteter und 
anscintliger. Kri liker, wie Sie, und mehr Iloch als dies, ein Freund, 
sich über die Tragweite meiner Ideen bis zu dem Punkt irren 
kOlln.e, dass er nicht Anstand nahm, mcin Werk in diese lächer
liche Hülle: ,.lukullftsmusik" einzuwickeln. 

So lange, lieber Berlioz, mein nicht übersetztes Buch für 
Sie wahrbcheinlich ein ver~chlos8ener Brief sein wird, erweisen 
Sie mir die Frculldschaft, auf mein einfaches 'Vort zu glauben, 
dass es keine von denjenigen Abgeschmackthei.en enthält, die 
man mir beilegt, und dass ich darin in keinel'lci 'Vei~e die gram
matikalis(:he Seite der l\lut:iik behandelt habe. Aleine Idee geht 
eill wenig weiter; nicht Theoretiker von Na.ur, musste ich ohne
hin die Sorge, sich um diet:ic Angell"gentwic zu bt'kümmerll, An
dern üLt'rlassen; ehelltlO die puerile .~rage, 01. es erlaubt oder 
IJicht erlaubt ist, Neologismus in 8etreff der Hal'luolJie oder der 
l\lelodie zu Ireibt'lJ. 

Heule, ich wHi es Ihnt'D gestehen, bin ich beinahe versucht, 
die Veröffentlichung dieses Buchs zu Itedallern. Uud wenn, wie 
ich so «'beu von lIeuem die Erfahrung mache, die uillenichtetsten 
und allf~eklärtesteu Krilil,er :sich durch die Vorul,theile des Di
leUantismus hillreissell lassen, dass sie ~elbst hf.'i dei' Aufführung 
von 'Verken, die ihrer ßeurl heilung uJJterworft"JI wel'd CD, lIa.'l
nAckig dabei bleibelI, nur Dinge zu sehell, die sich nichl dal'in 
befilldt"lJ, während ihnen die wesenlliche und fundamelllale Idee 
entgeht, - wie konnte ich lU hoffen wag«'lI t dass der philoso
phische KÜII~tlel', der ästhetische Denkei' \'011 dem Publikum besser 
begrifFcn werden konme, als ea' VOll dem Professol' ßilSchoff zu 
Kölll bcgriffen worden isc '? 

Abu ich verweile schull zU lallge Lei die~em Kapitel. Ich 
habe Ihuen erklärt, was die Zukuuftsmuslk iSI. Ich hoffe, dass 
wir uus bald, Einer dell Audt'rll, unter vollkommen gleichen Be
diugungen, werden gegenspi tig hegreiftm können. Lassen Sie 
dieses so gaslJiche FI'ankr'€ich meinen Iyri scht'fl Dramen ein Asyl 
gebcn; ich, meinerseits, erwarte die Aufführung Ihrer "Trojaner'" 
mit der lebharte~ten Ungeduld, welche durch die Freund~chaft, 

die ich für Sie bege, durch die ßedeutuug, welche Ihrem Werk 
in dt'r jelzi!!en La~e der musikali~chen Kunst nielli fehlen kalJn, 
und mehr noch durch die besulltlere ". ichligkeit, wt.>lche ich von 
den Ideen und Prinzipien, die mich immer geleitet haben, mit 
Recht verdreifacht wird. - Richa.'d Wagner. U 

Das itallcnlsehe Tileater. *) 

F 1 0 r e D.Z. 

Floren z ist eine Stadt, deren Einwohllerzahl - ungefihl' 
120,000 - in keinem Verhähnisse zu ihrem grosscli Rutllne steht; 
wir meinen .. icht d(On Ruhm, dt'n ihr ihre grosse Geschichte lIod 
ihre in Jahriausendcß uunreichhare Schöpferkraft ger;eLtOo, den 
sie als Heimuth Danct.>'s, lJichel Augelo's, Macchiavelli's, Gali
lei's und so \'it>ler ander'en J'icsf.'uhaft aus den Strömungen der 
Weltgeschichte h(!I'vorragentlen 11 äupter und al~ Besitzerin der 
Uß'iziell, des Palazzo PiHi, der Bt'lI Arli, des Oome:il, des Baltis
terio, der l\lacca Novella, toies Campanilt", der Loggia dei LSlizi 
und so vieler 811dere'II erhabeu!'!ten Kunstwerke verdient: wir lDei· 
ßcn dt'U Ruf, den sie sich selbst in ihrer jeazigen, verhihlliss
lI)ässj~ so sehr herabgel'oullkenen Exisfenz un.er den Stidlen die
Bes viel"t'rl~umd"cen, aber vom Genius du l\lenschheit noch 
irnmer rnil Freude angeblickten Landes aufs Neue zu t"rwerben 
gewusst hat. 

Wenn Italien ein NationaltheaCl"r erringf, wird es mit Vor
liebe seine Residenz in Florenz aufschlagen. Heule schon hat 
die Stad. neun Theatergebiude und pOt,' sie in diesen, mehr als 
jede andere Stadt laaliens, das recitirende Seha uspiel. Das be
deutendltte in nationaler Beziehelill ist das Teatro Cocomero, 
welches dieser Tage un.~e.auf' wird und zu Ehren des Greisen 
Dichters des "Arnoldo da Brescia" und des "Giovaoni da Pro
eide'· den Namen Teatro Niccolibi erbilt. Sagen wir voreree 
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etwas VOll seinE'r Koosticu&ion, um von vornherein sno)elcb cioe.n 
ungefähren 8l'grifF von italienischen Theaterverh4hl1i~:sen zu ge-
ben. Das Teatro Cocomero j~t von einer Auzahl von Privat
leuten auf SpeclllatioD gebaul, aber di"8e Besiher beuten es nicht 
selbst als Direktoren aus. Sie vermiethen es einem Impresario, 
oder \'ielm(~hr sie überlasst'lI es ibm unerltgeltlich, ja noch mehr, 
~ie lahl('1l ihm sogar (!inE'n jahrlichen Zuschuss VOll einigen Tau
Keud Lire, obne damit ein ,.chleehtes Geschäft zu machen: Der 
Impresario übernimmt nur die Ilaich., in dem Theatcr spielen zu 
lasl!len; die Besitzer behalten sich llur eine Anzahl von Logen 
vor, die sie zum grössten Theilc vermiethen, zum Theil für sich 
und ihre Familie rt!ser\'ircil Die Vermicthung dit'ser Logen 
bringt ihnen mehr ein, als ein l\liethhaus, auf dcmselbtm Bau
platze aufgcführf, eillbringen wü,'de, ulld sie gewillllf."11 noch trotz 
dem an den Impresario ausgezahircil Zuschuss und hahen allsser
dem das Schauspiel gl'alis, was für einen I.aliener von grosser 
Wichtigkeit ist, da t'r, besonders im Karneval, seine Freuden 
vorzugsweise im Theater slIcht, mit s~inell A henden sehen was 
anzufangen wei~s und seine Loge als Empfongzimmer für Freunde 
und Bekannte benu'zt. I>er Imprt'sario hat nur für die Beltoueh. 
tUllg, manchmal ni(!ht einmal für diese und fÜl' eine Schauspit'ler
truppe zu sorgen. Er engagirt ('ine d(!r vieleJl Truppen, t.li(~ fix 
und fcrtig und organisirt, unter Direktoren in Ilalitm herumziehen; 
es hilt also nach Besitzer' und IlIIpre~ario noch eine driUe Haupt
I,el'soll oder Autorität ein, dei" Direk.or ell'r TI'uPI,e, der meist 
ein alter erfahrcot>r. oder auch t'in junger falellivolier Schauspieler 
ist. Diese Komplikation und l\lafluigfahigkeit der AuroriUUell 
verurbacht nicht die geringste Anarchie, da die Wirkun~5kreise 
der verschit>denell Hiupter geitau llPgrt'nzt sind und EiUt~s mit 
dem Anderen nichts zu Ihuo hat. Der Besi.zer giht das Haus 
her, zahlt seinen Zuschuss und stecl\t das Gelll fijr die reservir
teD Lo~en ein; der Impl'csario lä~st die Lampen anzündcll t sil~t 
an .Ier ((asse und hezahlt den Ilirek.or; der Direktor muss mit 
einer bestimmlen Anzahl von SU!ljecteu erflcheinen, eine bes.immte 
Anzahl von Silickefl geben und alle für dieLie Stücke nOlhwen
digen Requisiten selber Ilt'rbeischafft'n. 

(Forlsebullg folgt.) 

:&t80 ... 

COBBESPONDENZEN. 

A 11 S 'Y I eil. 

,1. .irz. 

Das hervorragendlfle musikalische Ereigniss der lefztvergange
nen Zeit war dit, \Viederbelebuug dei' philharmonischen Concerte. 
Aus dem zahlreichen Besuche lind dem wohlverdienlen, ellthusias
tischeu Beifall,', mit welchem die in diesen Conccrteo aufgeführ
ten Werke und dercn musterhafte AIl~führung durch das Orchester 
des Hofuperntheaters, unter LeilulI~ dt's Herrn l>irel'tors Eckert, 
aufgellommcn wurden, lässt 'jich wohl mit Recht darauf scblie~seD. 
dass der Bestand derselben gesichert sei und Dlall in Wien 80lche 
den hier vorhandenen K rAften ent81.rechende Aufführungen bedeu .. 
tender Kunstwerke nicht mehr elllbehrcu werde. Die Programme 
der drei bisher stallgcfulldenen ConcerCe euthielten Orchcster
werke VOll Bet'lhovell, l\lendelssohn, Cherubini und R. Schumano. 
Auch ein Scherzo (Fee l\lab) au~ Berlioz' Sinfonie: Romeo und 
Julia ~elalJgte zur Auffühl',mg, an wt"lchem wir jedoch hauptsich. 
lieh nur die virtuose U~berwilldung der darin all~ehäuftell Schwie
rigkeilen VOll Seite des ausführendeo Orchesters zU bewundern 
vermochten. 

Oie VolielldulJ~, mit welcher das Orcbester in diesen eon
certen st·ine Aufgabe erfüllt, mache es den Singern schwer, eine 
Bleiche Wirkung zu erzielen. Einzelne, aus dem Zusammenh(l.ng 
gerissene Operoarien werden VOll dem Gewichte grosser Or,:hes
terwerke erdrückt; hierin mag wohl der Grund lifgen, dass die 
Geaangnummero welli~er anzusprechon vermochcen. 

110 viertt~n philharmonischen Concerte soll HAndl!ls Oratorium: 
Israel in E~yplen aurgeführt werden. Die Singacadeauie hat die 
Ausführung der Chöre Obernommen, 

Herr Hellmesberger eröffnete ilR Februar den Iweiten Cyclua 
leiner QuarleuproductioDea. Die erate Produelion dieses Iweitea . . 
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Cyclus war zugJeicb die, hUDder.sIe seit dem Bestehen de8 VI&! f·r. 
aehmeos und diess 8ab dem Publikum die Gelegenheit, d~m \'el
dienstvollen KOoalter, sowie auch dessen laogjAhrigem Begleiter 
bei der zweiten Violi.1C, Herrn Durst, seine AnerkeDDuD8 in er· 
höhtern MaaRe zu erkennen ZII geben. 

Im dritten CODzerte der Gesellschaft der 81usik fremlde t,iI .. 
de'fI Liszl'. symphoniscbe l>irhlnng: dpr ('nlfessplfe Promerht'u~ 

den ersten, Mozarls 6-moll-Sinfonie dt'u zweiteIl Tht>il. Die Auf
IOhrung des er8feren Werkes mit Heiner musikalischen Arnmeb 
und seiDen vergeblichen Versunhen, sich mit Aufwendung all(!r 
Mittel zu einem kühnen rluge zu erheben, verbreitete f'inen sol .. 
chen Druck, eine so nif"derschlagende LangewE'ilo üher das zahl· 
reich versammelte Publikum, dass dessen Geduld endlich zu Ende 
ging uDd die Versuche einiger fanatischer Frf'lmde des Compo
nisten, dem Werke Beifall zu vt>rschaCfen, auf das cntschiedt"Dste 
zur.ickgewiesen wurden. Als daraut die erslen Klänge de~ 1\10-
zart'schen Sinfonie ertönleo. fiel es dem Publikum wie ein Stt"in 
vom Herzen und diesL"S G~·fühl machte sich du.·ch eine fellhafte 
Begrüssuug des genialen l\fozarfsehen Werkes Luft. 

(Schluss folgi.) 

.& ,. 8 P r a ". 
Die erSlen Schwalben alll Horizonte der Concertsaison tlinel 

8chon erschienen, Es war dras Concert zum Besteu der Frei
tische für dürftige Hechtshörer (26. Febr.). Das Thea.erorchester 
führte zu«'rs' Glucks Ouvertüre zur Oper Iphigenie in Aulis (in 
der ältcren Bearbeitung VOll 1\lozarl) aur und beschloss die Pro
ductioJl mit der so frischen und klaren Symphonie Nr. 2 VOll 
Beethoven. Heruach hörten wir GesangsvorCräge von Herrn Heichel 
und Fr. Brenner. Der bier aJigemeill geschätzto Violinvircllose 
Herr Ant. Ben e V i c erntete Dlic dem "GJöckchenrondo" VOll Pa
ganini grosscn Beifall. 

Als Novität t'rschien neben einer Romanze von S. L. Zvonar 
die Frühlings.Bo'8chafl~ Concertstück für Chor und Orchester von 
N. Gade (Op, 35.) Das Werk hört sich in dt·r frischen Führung 
des IJldodiösen Motivs und d~r wirksamen En'gpgenslellulI~ der 
KU8ben- und Manners'immen gegenüber dem Orchestcr recht lieb
lich an. Nicht minder interessant war das Oper'nfragment Lore
ley von l\'lepdelssohn, sowie die Jubelouverhire von C. 1\1. von 
Weber und die COllct>rCouvertüre in D-moll von Hiller. Herr Oi. 
rector Fr. Apt leitete die Ensembles mit gewohnter Umsieht und 
wurde am Schlusse gerufen. 

Eins der interessantesten Concerte wird das slavischc Con
cert zum Vortheile des akademiscllen I~eseverei (18 am 10, l\lärz 
8.ein. Es enlhält die schöne Ouver'üre zur russischen Oper< "Das 
Leben für den Czaar" vom genialen 1\1. Glinka und eine lieue 
Ouvertüre zur Tragödie "Alexy" von dem jungen böhmi!i1chen 
Compouiscen IJ. Pro c h a z k a, sowie zwei böhmische Chör'e für 
MäDDerstimmen von Karl S J a vi kund Wilhelm 8 Iod e k. Von 
Solovortr4geo wird man böhmische, polnis.·he untl russische 
Nationallieder, gEsungen von der reDOmi rtell COllcertsängerin Frl. 
von Tiefensee, eiD böhmisches IJied "Porodila mne rnoje maticl,aH 

(Das l\lüflerchen hat mich geboren) VOll Jos. Th. K r 0 v, Ver
fasser des sogenannten Hussitenliedes, gesungen von K. Strakaty, 
dann zWI,j Piauopiecen von Chopin und Dreyschock, gespielt VOll 

Frau A. Kolar, uud endlich Varia.ioDen für die Violine über ein 
böhmisches Lied VOll Mor. l\lildner, vorgetragen von der rühm
Iichst bekaonlen Violinvirtuosin Rosa d'Or, zu Gehör bekommen. 
Wie aus dem Programm zu ersehen i&t, werden nur Compo'oitio
Den slavischer Componisten ztJr Aufführung gebracht ur,,1 es 
gereicht dem akademischen Lesevereine zu grossem Verdit: :.see, 
dass er auch einheimische Componisf6u fördert. 

(Schi uss folgt) ...... 
.& U 8 Par I 8. 

it. Mlrl. 

Ich lI.be Ihnen vor allen Dingen zu berichten, dass Wagners 
Taonhluser nächsten 'V.nter in der gros8cn Oper zur AufFührung 
komm.. Wie es heisst, hat es unbeschreibliche Mßhe gekostet, 
bis die Direkrion des genannten Theaters dtm deutschen Com
pOolsten das Versprechen gegeben, aein popullrsles Werk lur 

-
lJarsteliung tu br.ingE'n. Zwei 141IodslelJ.e, der FOrst von R. 'und 
der Ge8aluhe Graf VOll P. sollen in dieser Angelf'gf'nheit sich aufl'J 
Eifrigste (lir Wagner vt>rwende' hahen. Ich höre atlch, dass der
!uOlb.t nichseNls zWt'i Con.certe im Theatre de la MouIlaie zu 
Bfii~8el geben wird. 

Gestern wlJrde entllieh die neue Oper des Fürst .. " Ponia'owski, 
"Pierre de ftledicis", zum ersten Male aufgeführt. Ich hahe dieser 
Auft'ührullg nicht beiwohnt'l) könnl'n; ich höre aber von höchst 
compe.enter St'ite, dass das W f'rk reich an gefAlligc'll ftlelodien 
sei und vollkommt>11 den Beifall v('rclielle, mit dem es von dem 
Publikum aufgf'llomtnpn wordf'n. Dass die lIise en scene pracht
voll ist, vers'eht sich von st'lbs •. 

Tamherlick ist von PeCerslmrg hier eingetroft'en und wird 
heute Abent! in der i.alienischen Oper als Othello aufcrecen. Ma
dame BCJr~hi-l\18mo wird die Rolle der DesdtHIlOlla haben. 

Im TlwA're Iyrique macht G lueks Orphcus no('h immer volle 
Häuser. Di(~ses 1\I ei~terwerk hat dorl bereirs fünfzig Vorstellullgen 
erlebt und es ist ni('ht unwahrscheinlich, dass es die hundersle er
Jeben wird. 

Im Theacre Dejazet seudircu sie Flotow's Operette, Pianella, 
ßeissig ein. 

In dfln Bouft't's·Pari~it"ns fitHIt>1l tlit' Proben einer neuen Opera 
ha~~a, Daphnis et Chloe, statt, deren COlllpositeur, Jacob Offen
bach, der Direc(or dieses beliehh>n Theaters ist. 

_000_ 

~ 11. e Da r i e 1I t e .1. 

Wien. In Dessauer's ne~er Oper "Domingo", welche in 
)än~sCell." drei Woch.·n im 1J0foperIJtheacer zur Aufflihrung ge
langt, sind in d<'J) Haupl rollen die Fräulein Wildau('r und Lieb· 
har.J, die Herren 'Va"el', ~Iaycrhofer ulld I-)ölzel heschäfli~,. Ucber 
das Werk, das im It·ichtl'n lyrischen Style gehaltt>1) sein und 
einen amusanren TC'Xl zur Grundlage baben soll, verlauCt>t Rühm
liches. \Vagners "FIi«'gender Hollilnderu

, welcher kurz auf diese 
Novieät folgt, 'Wird folgendermassen bel!letzt: Holländer Hr. Beck, 
Dollalld Hr. Schmieli. Erick Hr. Ander, Bootsmann Hr. ~Iayer-

hofer, Sf'r.Ca Frau Dusemann, Ala .. 'a Frln. Sulzer. (BI. f. )'I.) 

Paris. Oie Re\'ue el Gazette musicale sagt in ihrer Nr. 10 

über Herrn Aug. Kömpel von Hannover: "Ht!rr Kömpel, Kammer
Virtuos des Königs von Hann over, spielte in dem lelzten Concer'e 
der Jeuncs ., rlisles du Conservatoire ein Violin,Colicert von Spohr, 
seinem Lehrer ulld Meis'<'r, und bewies uns, dass er ~Ieichfalls 
ein Meister gflworden ist. Unter den Fingern unI) dem Bogen Köm
pels wird die Königin der Inslrumen'e dieses Namens wahrhaft 
würdig. Dieser emillente I{ünstler besitzt alle Ei~enschaf(ell, welche 
den Vir&uos('11 ersCen Ran~es bilden. der in der reinsten und 
schönsten Schule gebildet iSI. Er bringt UIlS jene Breite des Stils. 
jene untrügliche Reinheit der Intonation. jene zal'te Feinheit der 
Nnancirung zurück, welche lßall nicht stets mehr bei den Ilellcren 
Violinisten fiudet, die sich durch Pagallini's Beispiel auf eine ge
fährliche Bahn habeu verführen lassen. Bei Kömpel verläugnet 
die Violine niemals ihre Nalur und herrscht eben desshalb mit 
um so mehr Maeht und Majestät. Der Erfolg war so gross, wie 
er nicht anders sein konnte - lebhafter Applaus und zweimaliger 

Hervorruf. 
• Alfred Jaell hat am 2. d. 1\1. ein sehr besuchtes Concert .. .. 

im Saale "Herz" in Paris gegebeu. Der Erfolg war günstig. 
••• ~Iadame Szarvady, oder. wie sie in Paris genannt wird. 

"die blonde CIAU8S" haUe das Unglück, in ihrem Concerte, das 
sie in Paris gab, während dem sie eine Bacb'sche Fuge spielte 
das Gedächtniss zu verlieren uDd musste von vorne wieder an .. 
fangt>n. Um das 1\1889 voll zu machen, begegnete ihr dasselbe in 
der NocturDd VOD Chopin und in der Beetboveu'schen SOllate (~, 8) 

••• Am 4. l\lirz ~ing Franz Lachuer'. "Catharloa Cornaro" 
zum fünfzigsCen Blal über die Münchoer Bühne. Als der .Com
pooist an das Directionspult 'rat. fand er einen Lorbeerkranz 
daraur niedergelegt - als Huldt~UOI, welche ibm VOD Seiten dee 
Hoforchesterspersonals dargebracbt wurde. ,. 

.* .... Die ·Slogerin Frassini 80U sich mit einem, dem·sAcheiscbeD 

Fürslenhause verwandten Prinzen vermlleD. 
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Inhalt: Der MAnnergesangverein. - Das italienische Theater. - Correspoodeozen (Wien - Prag - Magdeburg) - Nachrichteo. 

Der unter dem Namen W. Waldbrühl bpkannte musikalische 
Schrifcsteller spricht sich in der Deutsch. l\')usikzeitung In Wien 
in beherzigenswerthen Worten über die Schauenseiten des heu· 
tigen MAnnergf!saoges aus. Er sagt: 

Kein Zweig der Tonkunet erfreut Mich in Deulschland einer 
durchgreifenderen, allgemeineren und verbreiteteren Blütbe, als 
der MAnnergesang. Deutschland bewährt sich durch ibn als das 
Vaterlaod der Tonkunst, als die Heimat der Gesangeskunst. Wenn 
wir sagen, dass es keine Stadt, kein Srädtlein gebe, wo nicht ein 
Männergesangverein wöchentlicb zusammen käme und monatlich 
seine Tonfeste feiere, haben wir die Wahrbeit noch lange nicht 
erreicht, da beinabe kein Dort besteht, wo nicht die Lust kunst
mAssigen Gesanges erwacht ist, wo nicht l1nter der Leitung des 
Organisten oder des Küsters sich ein V frein gebilde. hat, welcher 
dahin trachtet, den mehrstimmigen Gesang, der bisher unbewusst 
und lJafllrwücbsig geübt worden, bewusst und kunstge.reu einzu
(€ihren. Noch wunderbarer muss uns die Verbreieung des grossen 
Sängerbundes vorkommen. wenD wir in Erwägung ziehen, dass 
seine Alteste Liedertafel, die von Berlln, kaum ibre fünfzigjAhrige 
Jubelfeier begehen kann, da sie wohl erst mit der Erhebung 
Deutschlands ihre Tafelrunde schloss. 

Deutschland, das seinem grossartigen VOlksliederschatze ge
mäss, früher unbewusst das singende Volk herbergtc, hegt jetzt, 
seitdem es sich wahrhaft und frei erlJOben, erst seine weit ver
zweigten S4ng~rorden, daher wird jedem Volksfreullde, jedem 
Kunstfreunde einleuchten, wie wichtig die Gesanggauung ist, für 
den Kunstgeschmack, für die Bildung, für die Gesinnung und die 
geistige Gesundheit und Kraftigung des Volkes. Jedem Kunst
freunde wi.'d einleuchten, wie wichtig jedes Fest des Gesanges 
einer grösseren Stadt wird) da durcb dasselbe die ganze Um· 
gegend, angeregt und beeinflusst, das preiswürdige wie das eitle 
und tadelnswerrhe nachahmt, sicb zum Fortschritte oder zum 
Rückschritte bewogen füblt. 

Wenn wir von der ersten Lieder.aCel,· der Berliner, absehen, 
hat in jüngster Zeit keine einen wicbtigeren Einfluss gewonnen 
als die Kölnische. Der Kölner l\linnergesangverein wurde schoo 
in den 20ger Jalartn durch Gesangmeister Schugt, einen Schüler 
Pestalozzi's, der in Köln geboren, eingesungen und nacb dem 
Muster des Berliner Vereines be!!ründet. Bernhard Klein, eben
falls ein geborner Kölner, der In Berlin besonders tbätig für den 
Männergesang wirkte, machte sich um die Kunstblüthe der aUen 
wie d('r neueo Vaterstadt verdien., wirkte wie Einer für deo 
Erost und lie Würde der Kunst. Selten mag im weiten Vater
lande ein Liederfes& begangen, eine Liedertafelrunde geschlungen 
werden, bei der nicht einer seiner herrlichec, frommen Pe,almen 
zur Aufführung gelao~te. Karl Maria v. Weber schlug die vater
Jindische heldische Saite aß, Zelter und seine Gen08sen vertraten 
die bunte J .. auuc der ZP.chslube, Klein strebt. das Höchsle Ztl 

leisten, dessen die Kunst fAhig ist, das Herz in Aodaoht und 
Gottvert rauen über das Irdische zu nheben. 

Diese aUen, längst heimgegangenen Meister, zogen eineR 
~rossen Schwarm von Jüngern, von Nacheiferern, weiler vie1e 
Künstler, welche dem Liede Deue Bahnen zu ziehen bemüht wa· 
ren. Alles, was sich nicht wehrtl", und selbst vieles widerstrebende, 
wurfle von den jungen Meistern für vier Männerstimmen gesetzt, 
das schmelzendste Liebeslied, das je ein Freier uuter dem Fenstf'r , 
seiner Angebeteten in stiller Mitternacbt mit Zicberklang begleitet 
hatte, vierstimmig im Chore gesungen. Kanradin Kreutzer, der, 
sich um die Liedertafel keine geringen Verdienste erwarb, setzte 
Uhland's AJpenlied des Hirten, setzte die Worte: "ich steh' allein 
auf weiter Flur" vierstimmig, ja es ist zu verwundtro, 'dass nicht ' 
einem unserer Meister eingefallen, den Gesang RobinsoD8 auf, 
der öden Insel, oder den Gesang eines anderen Einsiedlers für 
die LiedertaCel mehrstimmig &u bearbeiten. ., 

Der Vernünftige wird zugeben, dass diess Versuche aUe eille 
sind, dass, wie schön auch einzelne Stellen klingen migen, Utt
sin. 'Jie Vorwurf eines Kunstwerkes sein darft dass alle diese 
Versuche nie vor dem reiferen Urtheile bestehen könuen. Blöder 
noch als solche volle Reigengesänge eines Einsiedlers wollen un. 
zahlreiche Versuche erscheinen, wo der volle Chor sum sum. 
oder hum hum zwischen den Zähnen brummt, wo ein einzelner 
Sänger eine gefühlüber~chwengliche Arie auf diese Grun.llagea 
setzt. Wer sollte es glauben, dass in dieser Weise ein Nae" 
folger Zehers sogar ein preussisches Valerlandslit'd zu setZeD 
wagte. Ein Vaterlandslied mit Brumms.immen! Diese Brumm
stimmen sind soviel icb mich recbt entsinne, zuerst in der Ber
liner Liedertafel, in einem Maikäferliedc angewandt wordeo, sinti 
in diesem auch wirklich an ihrt'm Platze, sollten aber nimmer 
anders zur Geltung kommen, als in solch kurzen, launigen Genrc~ 
bildchen. Und nun die spanische LiebeskJage mil Brummstimmen. 
welche sogar auf dem deustcb-ßämischen Gesangfeste in Kölo 
znr Würdigung gelangte! Und welchcr Unsino ist noch auf dieseD 
gefolgt Y 

Der Köloer Männergesangverein, den wir bereits lobend er
wAhnten, der sieb in den letzten Jahrzehnten zur Aufgabe stellae. 
nicht allein die deutscheo Liedertafelh mit den belrischen ZQ 

verbrüdern, sondern auch für den Mllnoerges8ng im Auslande 
Anerkennunc zu erzwingen, der jo Frankreich, in England hD 
Preiskampfo auftrat, 8Eellte die Gewalt deufscben Gesanges, abe~ 
auch seine schwache Seite dem Vrtbeile aus. weckte unter dell 
vielen Stimmen der Bewunderung auch ernsten Tadel, Stimmeß 
des Tadels, welche von allen singenden Landsleuten wohl beber. 
zigt werden sollten. Noch spricht man über dem einale voa 
dem Reigen gewaltiger, laagbArU3er, erne.au88ehcnder MAoDer~ 
welche sich so nachhaltig bemüht, im Gesange sanfl au sluseln, 
welche zu Zeiteo plöfzlich zum Geschrei übergegangen, .,e&s ia 
den luasersten Ausdrücken der Leidenschaft rewecbseJt lI'neo. 
Die Tadler ltabeo in der Tb~ Dicht ganz unrecht. Ein Lied ,e
winn& freiUcL durch .rIchtige beaonuog, durch übereinstilBlDeadeD 
Nachdruck, durch rJicbC und Schatten, welche die BiBIer, 'ab deR 



'. 

Stab des Tonlenkers sebabot, hier und dort anzubringen beflissen 
sind, indessen darf es dadurch nicht in seinem natürlichen Flusse 
aufseb"lreo werd~Dt· -wenn das Bild nicht zum Zerrbild übersclala.' 
~eD soll. Manche Gesangvereine haben sich aber recht zur Auf-

. labe gestellt, 80lche Zerrbilder zu liefern. Sie auchten ein lanz 
einfaches, ja ein einfältiges Lied hervor, übten ea dergestalt ein, 
dass sie den verzwicktesten Wechsel von Ausdruck anbriegen· 
konnten und gaben das gemein Bekannte also der erstaunten 
Horcbermenge als etwas durchaus Neues. Die englische Kritik 
hat aber demohngeacbtet an dem Lied: "Nun geh ich ~um Brünnli'" 
von Sälc her keinen Geschmack tillden wollen; hat dem deutacheo 
Volksliede, in diescr Wei8e vertreten, die Hochachtung geweigert, 
die ihm billig jedea gescbmackbegabte Volk zollen 801lle. Unbe
zweifele würden andere Huldigungen erlangt worden sein, wenn 
man die Volkslieder gewählt hAUe, welche Jul. Rietz für Miuner
elimmco bearbeitet haf, von denen viele zu dem Gro8sarligsten 
und Vollendetslen gebören, was ein Volk aufzuweisen hat. Wenn 
wir Dun prürend und' sicbtend an den Tafelrunden er8cheinen, 
wenD wir. Alles das ausscheiden, welches unpassend in dem 
Munde eiDer so kräftigen , .. erbrüderun~, so dürfte Vieles, sehr 
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Vieles we~fallen. in Vergessenheit bcgraben werden, welches 'die 
zahlreichen Heister für die Ewigkeit zU fügen glaubten, möchte 
es zu Zeiten wohl an Singstoffen fehlen. Dem Vaterlande, der 
Mlnnerwürde muss freilich seine. Huldigung gebracbt werden, 
~rinklieder, Lieder der Bruderschaft, rauschen dalln vorüher und 
eine kecke Spiegelung der Lallne er frischt durch frohes Lachen, 
allein alle diese Lieder tauchcn zu rasch auf, schwinden zu r"sch 
wieder und verklin3en, "'enn sie sich nicht UIß grössere Aull'üh
rungen gruppiren, welche wir der Liedertafel, welcbe w~r den 
deutschen Gesang{ereinen, so zu freundlicher Zusammenkunft und 
Vebuog, wie zur feierlichen AuJrührung, zum Gesangfeste aehn
licbat wünschen. Wir möchten ein Gesangwerk vorschlagen, in 
welchem die Reigen (die Chöre) mit kurzen Arien, Duetteo, Ter
zeUen u. s. w. abwechseln, io welchem die verschiedenen Theile 
des Gaozen durch Redegesang, durch Reeitalive, verbunden ste
"en. Den Stoff zu diesem Gewebe würden wir der Geschichte; 
und wo möglich der vaterländischen, entnehmeo t warden die ge
schichtlichen Rollen selber in den Arien u. 8. w. auftreteB lassen. 
Kurz, wir würden ein kleineres Oratorium zur Auß'ührul.g bringen, 
ia der Weise wie Händel das grössere für den gemischten Cho.r 
«escbatrlm hat. Die Arien u. 8. w. würden, wie die Reei.alive, 
die Chöre angenehm durchbrechen, würden den vollstimmigeo Ge
elogen einen Nachdruck, eine Kraft leben, die "ich bei immer. 
fort ertönenden einzelnen Chören uur zu sehr absch\\tlcht. würden 
selber an Reiz und Frische durch dieselben gewinoen, zumal wenn 
eie von zweckmissiger Piauofortebegleitung, oder von einer ent
aprechenden Tonbühne (Orchester) getragen wiren. Der U~fang 
4les Ganzeo müsste mit den beschrär.kteren Stimm - IliUeln in 
lJebereillstimmung gehalten bleiben, das "zuviel" und daa "zu 
lang auegespoDnend vor Allem vermieden seiD. 

(Schlus8 folgl.) 

••••• 
Da. Jt.llenlsehe Theater. 

Florenz. 

(Schluss.) 

10 eier 'That reist eiD solcher Director nicht nur mit Schau .. 
spielern. 80ndern auch mit Dekora&ionen. Garderobe. Möbeln, 
Wal'en eic. Sie sind auch meist darnach ; die Dekorationen 
sind von Papier uod müssen sich dem Prokrustesbeue jeder 
Bühne rügen; hier wird ihnen ein Stück Papier angeselzt, dorl 
werden aie ao den Seiten oder unten und oben einges~hJagtm, 
je nlch Bedürfnis8 und Nothwendilkeit. Aber falsche Perspec
-tive, Unrerbrechung einer SiuJenreihe und der,leichea stört ein 
i.aivea, _~.italieQi8Che8 Publh'um ebensowenig, als anachronistische 
K.leiduDg~ W~ft'en; als der Souft'leur, d~r in der Oper ohne Hülle 
des Soa.le~rl.~(eDS dasitzt und den Takt schlAgt und dem Chor 

j 1 & •• , 

Ermabnuog'ttD -,~omrnen lässt, als das S;~ück Blech, auf dem 
eier KapellmcilJcf{ Mebst unharmonisch den 'Takt' 8chlAgt, und als 

. .. '~~::! ~~~L ... . ', 

80 vieles Andere, was ein .ritisches Publikum des Nordens zum 
Lachen oder zar Verzweiflung brin~en wArde. Es ist, wie wir 
in unserem· Artikel über Turio gesagt, ein Sbakespeare'8ches 
Publikum, das sich, was· solche Aeusserlichkeiteo berrUFt, mit 
Doch Geringttrem be~nügen würde und das wir darum Dicht min
der achten. Es kel,ot aus8erdem die Theaterverhiltraiss8 und 
wei8s. dass man von reisenden Truppen, deren Direktor tür alle 
seine Mirglieder als Honorar eiDer ganzen Stagione vom Impre
sario zwanr.ig- bis dreissiglausend Lire erhAI., in alleo Stücken 
nicht jene Genauigkeit oder gar Pracht der Ausstattung erwarten 
kaon, die man vielleicht, aher auch Dllr vielleicht von Theatern 
verlaogeo kann, die fiber Staats.. und Hofmittel verfügen, reiche 
Publika grosser Städte ausbeulen und an deren Spitze Intendan
ten. artistische und unarlistische Direktoren, Dramaturgen, Ma
schinisten, Regisseure und wer weiss, welche Beamte noch stehen, 
dass man, mit einem Worte. nicht im En,fernteste.) an das Wag. 
Dersche Kunstwerk der Zukunft denken darf, in welchem sämmt
liche Kiinste sich Zl. einer höchsten Leistung vereinigen solleo. 
Die Italiener. sind darum vielleicht weniger zerstreut und viel 
aufmerksamer dem Einen, in seiner Einsamkeit abgeschlossenen 
Kunstwerke gegenüber, das sie im Theater suchen 1JOti das das 
Werk des Autors ist, und zum Tbeil des Schauspielers. Es ist 
die Frage, ob sie darum nicht mehr geniessen, ob man niebt viel 
geniess., wenn Inau nicht Vieles geniesst' 

Die SchatISpiel~r.ruppen werden VOll den Impresarii Dur rür 
Stagiooen engagir., welche meist nur dtlrch Wochen dauern. Die 
erste Stagione, die Herbs.sta~ione, dauerl vo.n ungefähr Mitte 
November bis 'Veihnachten, dann folgt die Carnevalsstaglone, 
dann die des Frühlings. Nach dieser 8chliessen die meislen Thea
ter. Das Theater Cocomero uud manchu kleinere Theater haben 
auch Sommerstagione .. und Apielcn beinahe das ganze Jahr. Die 
Carnevalsstagione ist für alle Tbeater die bedeutendste, da es 
jeder Italiener beinahe für seine Pflicht hilt, wAhrend dieser Zeit 
80 viel als möglich ins Theater zu gehen. 

Nach einem nur zweimonatUchen Auf"othaU in Florenz babe 
icb bereits zlVei Theater8ta~ionen kennen 'gelernt udd· zwar !beist 
im Theater Cocomore. als dem, meiner Aleinuug nach bedeutend. 
sten uod demjenigen, das etwas für die Zukunft der italienis(~hen 
Bühne verspricht, sowohl was sein Publikum als was seine Leis
tungen betriß't. Hier ma,~h'fI ich. ausser den sch.on angtdeutelen, 
Doch mehrfache and .. re Erfahrungen, die vielleich& rnassgebend 
sind, aU8 denen sich jedenralls viel folgern lAsst. Erstens, dass 
die Italiener ein klassisches Thea.er haben, an dem sie zum 
Theil traditioDeIl, wie die Franzosen, zum Theil mit lebendi5er, 
spontaner Verehrung hingen, und dass eie, jünger als die Franzo
sen, keine unübersteigliche, dogmatische Scheidewand tlO' dieses 
Theater gezogen, loodern Beine Grenzen auszudehoen streben und 
heue Talente in sein Bereich mit Vergnügen aufzunehmeD bereit 
sind. Zweitens, dass sie den besten Willen haben, sich ein na· 
liobales Theater zu schaffen und dass, wie das bei solclaeo Be· 
Btrebuogeo immer der Fan ist, eine zur Zeit nÜlzliche, aber bor
Dirle nat!oDale Partei be8teht. Dritteos, dass Italien eine sehr 
~rosse Anzahl dramatischer Dichter besitzt, die jenseits der Alpen 
ginzlich uobekahnt siod uhd von denen einige bekannt zn sein 
verdienen. Viertens, dass Italien nicht Dur. wie ich lIach Turio, 
l\lodena etc. geglaubt, inslinctive ßute Rchauspieler, 60ndern aucb 
gebildete, bewusste, sogar 8chon überbildeie ulld zu bewusste 
Sohauspieler habe, und andere dergleicheD Dinge uod Verhllt
Disse, deren Exi8tenz von der Oper überwucher •• in den Hinter
grund "edria,' wurde u.ld dem Auslande ein Geheimniss blieb, 
trotz der B'ltIiotbek. italieDil4cher Reiaeb6cher, die· alljlhrlich zu 
Tage Berördert werden eCc.. 

••••• 

OOBBBS.OKDBXZBK. 
.. 

.&us ~leD. 
(S(;lIIoss,) 

1m Hofthc~a'er e',schieo als Novität Lortzings Wildscl.ü.z. 
Wir hehea eicht die Absicht, Lortzings V crditD8te um die komi • 
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sehe Oper zu verkleinern und .. iod bereif, sein practilches Taleo& 
für die Bühn~ 10 wie auch leine rlhiglceit anzuerlpnoen, eine 
Musik geschrieben zu haben, welche zwar keinen Aospruch auf 
besondere Schönheit und Originalitlt machen kahn, sich aber in 
ibrer ziemlich oberßAcblich~n, doch örterH gefAlligen Seiehli~kei' 
ganz gut einmal anhören IAlst in Begleitung eines unterhaltenden 
Sujets urJd bei guter Darstellung. 

Obgleicb nun die Letztere bei der hiesigen Aufführung Dur 
theilweise befriedigen konnte, so gelang es doch .Jer Oper, das 
nach Abwechselung im Reper.oir lechzende Publikum des HoC
operntheater für einige Abende zu unterhalten. Mehr wird man 
vOn Lortzinge Werk nicht verlangen und somit hat 8S seinen 
Zweck erreicht. 

"\u8ser dieser Anft'ührl1ng einer neuen Oper haben wir über 
die Leistungen des IIofopernlheaters niebt viel zu berichten. Die 
"Favorite" von Donizelti und "Diana \"on Solange" von Herzog 
v. S. C. G. wurden wieder aufgeführt, ohne besonderen Beifall 
zu finden; bei einer Reprise der "Iphigeoia auf Tauris" erntete 
Frlu Dus.mann reiche und wohlverdien.e Anerkennung; Herr 
Ander zeigte 80wohl als Pylades in derselben Oper, wie auch 
spiter als Raoul Ulld Prophet, dass er sich wieder im vollstAndi. 
gen Besitze seiner Mittel be6nde. 

Ziemlich viel Aufsehen erregte .Iie Nachricht, dass Mf'yerbeer 
der biesigen DireccioD die Partitur seiner neue8ten Oper zur Auf
führung verweigere, weil das hiesige Theater keine greignete 
Repräsentan.in f,ir die Rolle der DillOrah besitze. So sonderbar 
es Run auch erscheinen mag, wenn dem Hofopern.heater eine 
Oper entzogen bleibt, deren Auft"ührung bei kleinpren Bühnen un
,;ehindert statt findet" so scheint uns doch wedt"r ein Vorwurf 
für die hiesige Direclion nocb eine Unbilligkeit des berühmten 
Componisten darin Zll liegen. Jemrhr Meyerbeer in der von ihm 
zuletzt eingeschlagenen RichtnnK fortschreitet, dass er die Wir
kung seiner Opern auf die Individllali'it einer be8timmten Sänge
rin und deren FAbigkei& zur Ausführung gewisser virtuoser Kunst
stücke basirt, welche man nicht jeder auch 80nst ganz achtungs
werthen (jolorahJrsingerin zumutheo kann, um 80 welliAer werden 
seine Werke durch sich selbst und die ihnen innewohnende mu
sikalische Kraft wirken können. Es ist nun sehr begreifticb, dass 
er den kleineren Theatern, deren Publikum keine so bedeutende 
Anspriiche macht, seine Parlitur lukommen lAsst. wAhrend er 
mit Wien und Berlin, wo er den erslen Aufführungen selbst bei. 
zuwohnen pftegl und wo man vollendete Darstellungen verlangt, 
zögert und vorsichtig zu Werke geht. 

Für die oAchsle Zeit stehen Auft'ührungen von Wa~ner's 
"Biegendem HoUinder" und einer nenen Oper von Dessaner in 
AUBsicht. 

••••• 
1l. •• Pr. Ir. 

(Scbluss.) 

Deo I. Mirz war das er 8 te Conlert des Praser Cooserva
toriums. Es war dem Andenken des verewigten AI.meisters 
L. Spohr sewidmet, weicheR das Conservalorium zu seinen Ehren
mitgliedern zilalte. Das Pro~ramm war: Erste Abtbeilung Sym
phonie C-moll von L. Spohr j zweite Abtheilung : erster Satz aus 
tlem ConzprUno für du Clarinelt von L. Spohr, vorgetrqeo voo 
JOI. Ileyer; Arie aus der Oper .. FalI8&" von L. Spohr, lelungen 
von Frlulein Alojoa Blazek; ersler Satz aOI dem Doppelcollcerle 
(H·moll) von Spohr, vorgeeragen voo deo SchGlero Adal. Hrimali 
und Em. Wirlh j Ouver&iN •• ._ .weit_ .... 1e .. Orato-
riums "die letzte. Diale" voo L. Spohr. Der Erfole des Concer. 
... war slAnzend. Die SymphoBie, aowie die Ouvertüre zum 
Oratorium "die letzleo Dinge" wordeo von dem jalendlichen 
Orcheeter mit Feuer und EDerlie, lowle mit der ,röI.leo PrhisioD 
anal allen NGaDciruBleo' unter eier' umlichti,en 'Leilunl d •• Direc. 
tor8 Fried. IUttl aufgeführt. Der Ins&itotszölliul' Jos. Me,.". be. 
wAhrle .ich io, Spohrtschera Conc.rlino für Ularinelte al, einer 
der bettlen Schüler des rühmlichs. bekahllten Prof. Herrn Jul. 
Pisarl»wic. dtDn er hat einen gros8en vollen Ton und einen schö
nen Vortrag. llu Doppelconcerte von L. Spohr für 2 Violinen 
zeichneten eich die beiden Schlier A. Orimali und Wird. durcb 
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~ros8e technische Fer.j~lceit, leichte BOleDführung und lieblicbea 
Ton aQs. Eine der beslen Nummera des CODcer'es .ar die Arie 
aus Faust "die stille Nacbt entweicht", welche von der ,aleat-" 
vollen Schülerin Fräulein A. Blazek mit tiefem Gefühl und, AaSe; 
druck vorgetra~en wurde. 

Alb. Zadrobilek, eine Srhülerin von AI"x. Dreyschoek, wirkte. 
am 7. Febrllar in Paris in eineIß Concerle und errang einen grosHen 
Beifall. Am 6. MArz veranstaltete die Künstlerin ihr selbststän
diges Concert in der Seinesladt. - Der Redakleur des "Dalibor" .. 
Herr Emanuel Ant. Melis und der Componisl lIerr liud. Prochuzka. 
werden bei Christoph und Kuhe eine Sammlung böhmischer ori
ginaler Gesangsquarleue unter dem Titel ,.Zaboj" herausgeben. 
An diesem Unternehmen werden sich gegen 40 der besten böh. 
mischen Componis.en betheiJigen und e8 ist k ... in Zweifel, dass 
die genannte Sammlung rür die zahlreicben Gesangsvereine im 
Land eine willkommene Spende sein wird. Das erste Heft wird 
Quarteue von F. Vogl. K. Slavik und Sucbauek enthalten und 
am 1. AJtrii erscheinen. 

Der gescbAtzte Componist, Herr Fried. Schimak, verans.altel 
mit seinen Schülern drei Iinsiksoireen, wo ausser seinen Com

positionen auch die 'reft"liche Ouvertüre zur polnischen Oper 
"Halka" von Moniteszko aufgeführt wird. .... -

'&"8 lD • .-dehur ... 
MU&e Mlrl. 

Die luletzt verßossenen vierzehn Tage haben uus manches 
Interessante Von musikalischen Darstellungen gebrach., mehr, als, 
wir ia unserem Bericht aufnehmen können, da beschränkte Zeit 
uns Dicht erlallbte, so oft gegenwärtig zu sein, als wir es wünsch. 
ten. Doch wird auch ein unvollständiger UeberbJick hinreichen, 
den Beweis zu liefern, dass die Musikfrellnde in Magdebur. über 
Maugel an Musik keine Klage zu fohren haben. 

Nach der gewöhnlich zur Neujahrszeit eintretenden Pau8~ 
haben die Concer'e der "Harmonla" und dtr "Logen.GelelllCbaClc~ 
ihren regelm4ssi~en Forlgang genommen. Die Theiloahme de~ 
Publikums erschein.. gegen (rüher gehal.en, in diesem Jahre 
zahlreicher und ~rösser; wir haben es in letzter Zeit häufiger 
erlebt, dass das tüchtige Orchester lind sein fteissigttr Dirigent, 
Herr M. D. Mühling, mit lautem Beifall Cür ihre Anstrengungeo 
gelohnt werden, und in der Thai gebührt der Ausfüliarunl einer 
Sinfonie, wie 8ie unter andern der B-dur voo Beethovell zu Tbeil 
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wurde, mindestens e~en so viel Lob, als manche der hier d.bü-
tirenden Singeriunen für eine mehr oder weniger gelungene Arie 
Irnaet. Freilich führt bier oft die Artigkeit die Hlnde zum Applaus 
zusammen; allein das gewährt dem viel in Aospruch genommeneR 
Orchester wenig oder keinen Ersatz für das Stillschweigen, wei
ches nicbt selten aucb den besteD Leistungen Collte. AUlser meh~ 
reren Sinfonien von Beethoven kam eine von Rubinstein (,~Oce.D") 
und vorl Ulrich (C-dur) zur Auft"ührullg; beide eprachen an, ohne 
jedoch einen grössereu Erfolg zu haben. Voa den in diesen Con
cer'en aurgetretenen Sill ,ern und Virtuosen erwlhneo wir vor
zugsweise die Damen Neumüller, AnsleDsen und Mö.ner, und 
die Herren Vieux.emps, GrfUzmlcher UI.d Sabbaeh. Dem lebhaf
testen Beifall gl',enüber, welchen .. ich FrAolein Mösner all Vir
luosin auf der Harfe erwarb, könoen wir Dicht umhin, die Be
merkung hinzuzufügen, dass es der jungen Dame gerallen möge, 
die eigenlbümlich schöns.e Seite des Instruments, die MiUellöoe, 
mehr zlIr Geltung zu briogen. Wir IAoBofn zwar nioht, da. es 
Frl. Mösner gelang die höchsten und tiefsteD Chorden der Barf. 
R ..... lehörtem Effekt zu benutzen; auch verdenken wir 
ihr die Anwenduor di .... El'ekees keiDeswfll: alIeiD e. .018 

.ti es immer In kiinsllerischer Besc.'....... sesohehen, uDd darl 
Die da. ei3entliche WeafO des IO"'ruments in den Hin&er~run. 
drlolen. Da Frl. MösDer aucb eiDe eigene Compolitioo vor.rult 
so ,;lluben wir um so weni=er mit lInserem Wunlche zarilck. 
halten 10 mGlisen; vielleicht Godet I'ie sich bcwo~en, in tpltereD 
Composicionen die leRangreichere Mine der Harte mehr la be
nutzen, auch wenn dies anf KOlten jenes kaum hörbarea Flülter
tonl, oder scharfen Veberfahren8 der SilDlDtlicheD Saiten, wie -
•• r Z8 ort angewende' worde, gelcbeheD sollte. Da. Spiel Yoa 
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1',1. Mösner ist üb;i~en8: ein sehr virtuoses und zeichnet 'sich -
jene lJobörbaren PianUJI!rimo'tt ausgeBommen - durch einen ge
,nesen markigen AU8dr .. ck aU8, der zuweilen mehr an das Harte 
streift. - Für die beiden zuoächst bevorstehendf!1I Concerte der 
leuanolen GeseJlscbaf'en wird Frau Sophie FörSler aus Dresden' 
erwarfet. 

In dem Im 14. Februar stattgebablen Conc"rte unseres Con
eerlmeieters Beck .rug Fräulein DÜ8chgen aus Leipzig eine Arie 
aU8 der Zauberflöte, die Concert-Arie von l\lendels8ohn und einige 
Lieder vC)r. Ein neunjihriser Schüler des Concer.gebers, Ricbard 
Barth von hier, spielle das siebente Concert von de Beriot reiu 
lind mit kräftigeDl Bogcnstreich. Er führt in Folge einer früheren 
Verletzung den Bogen mit der linken Hand. Als Haupt"Vorträge 
an diesf'm Abend dürfen wir die Gesang-S(:eue von Spohr und 
das Tripel-Concert Von Beetboven nenneu, welch~ beide Numolern 
Herr Beck J und zwar die letztere unter Ilitwirkung des Herrn 
Grützmacber aus L"ipzig und des Herrn 1\'1..1>. Ehrlich von hier, 
vortrug. Zu bedauern ist es, dass wir Herrn Beck nicht öfter 
in solchen geditgenen Werken bören können; sein Reper(oir be
eteht meistens aus Compo6itionen belgischer Virtuosen, die, wie· 
derholt zu Gehör gebrach', allmAlig ermüdend wirkt'n. 

Der RiUer'sche Gesangverein brachte am 1~. Februar "in
dels Judas lUaccabAus zur Aufführung und beschäf(igt sich gegen· 
wirti3. wie auch der voll Herrn M.-D. Rebling dirigirte "Kirchen
gesangverein" mif Haydus "SclJöpfung". Der von Hrn, M.-D_ 
RiUer geleifete Männergesangverein machte uns in seinem am 
18. Februar stattgehablen Concerte mit einer sehr hübscheIl 
allt"D Mäuuerge,8aßgvereinen zu ernpft'hleoden Composition von 
Julius OUo: "Im Walde" bekannt. Das Werk bietet wenige 
Schwierigkeiten in der Ausführung, ist ent~prechend für Sänger 
und Hörer, und hält sich stets fern von allem Trivialen und Ge
wöhnlichen, was man bekanntlich nicht allen derartigen Erzeug
nissen nachrühmen kann. 

Der Tonkünstler-Verein setzt sein, von uns bereits in frühe
ren Berichten allerk anntes Streben Cort, und bat im Verlaufe 
dieses Winters seinen 1\1 i.gliedern viele, und darunter sehr ge-
nussreiche musikalische Abende bereitet. * * * ...... 

5 a e 11 r I e 11 t e Jl. 

t Ein z w ei t e r 6 u ar n e r i u s. Zu der in Nr. 6 dieses 
Jahrgangs enthahenen Notiz voo einrm werthvollen Guarm,ri·Cello 
der Frau Kleinwichter in Pr ag möge F ol~endes als Nachtrag 
dienen. t 

Ein Violoncello von Jos. Ant. Guarnerius mit dem Zeichen JHS 
ist im Besitze des DODlorganisten Bcnz in Spt'yer, und trAgt die 
Jahrzahl 1708. Da dasjenige der Frau Kleiuwächter Vom Jahre 
160.1. ist, so ist es wahrscbeinlich von dem älteren Joseph Guar
nerius, welcher, nach dC'm in Nr. '; des Jahrgangs 1857 unserer 
Zeitung enthalcenen Bericbte des Herrn F. J. Fetis, vom Jahre 
1690 bis gegen 1780 arbeitete, während sein nicht minder berühm
ter Vetter Joseph AI.ton mit obigem Zeh'ht!o eut 1683 geboren 
'Wurde. Das Cello des Herrn Benz dürfte wohl ebenfalls ein 
Unicum seiner Art sein; wenigstens haben die Inslrumentenmacher 
Wiens bod andere, die es sahen, erklärt, ein zweites von dem
lIelben Meister nicht zu kellDt'n. , 

* Wiesbaden. Dinorah von Meyerbeer wurde hier schon 
zweim"l gegeben. Frl. T j p k a singt die Titelrolle. 101 Ganzen 
entspricht der Eindruck, welchen das Werk hier macht, nicht dem 
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Ruf dp.sselben. , . .' 'I:' 

rraDkful't. Am 21. März trat die HofoperD6ängerio frl. 
Pr a 8 s i ni (Eschborn) in ihrer ersten GastdarsteJluog in der 
Titelrolle von Meyerbeer's' "Dinorah" auf und feie.tle einen hier 
seltenen Triumph. Die Vereinigung eminenter GesaogvirtuosÜät 
mit dem fein durchdachten dramatischen Spiet wirkte auf die 
Anwesenden wahrhaff zauberisch und stimmte zu entbusiastiscbem 
Jubel. - Für heute, Freitag, 23. 1\Iärz ist dieselbe Oper wieder 
an8ezeig't, in welcber Fräulein Frassini zum 2. ftfale auftretel) 
wird. 

Au, Leipzig schreibt mall: Im It:tzten Gewandhausconcerle 
Bang Frau Krebs-lllichalcsi,' königl. sächsische Hofopernsängerill, 
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aUlser zwei 1 .. ledern ilires 'Mannes' zwei Arien äus .,Semiramis" 
und "Tilus". Ibre I .. eistungen waren vorzüglicla durcb musikali. 
sches Versländniss, gllte Schule u6d Manier des Vortrags, und 
wurdPD slmmtJicb mit lebhaflestem Beifall und Hervorruf gelohnt. 
Herr R. Radecke dirigirte eilJe Oliv('rlüre eigner Compositioo zu 
Sbake&peare's "Könfg Johann", die aber wegen grosser Dürftig. 
keit und Hohlheit keinen günstigen Eindruck machte. 

Wien. Der berühmte Liedersänger, Hr. Slockhausen, trifft 
nächste Woche zu Concerlen in Wien ein. 

- Frau Clara Schumanll, durch den zahlreichen Zuspruch. 
deo ihr erster Concertf'yklus erzielte, veranlasst, eröffnet auf 
allseiliges Ver langen noch' eiuen zweiten, aus drei Coucerten be-, 
stehend. 

- Bülow's erstes Concel" ist für den 31. Marz annoocid 
und das Programm bereits veröffentlicht. Er spielt Bach, Men· 
deissohn, Chopio und Liszt 

:. Die Nieolai-Kirche in Leipzig erhAlt einfJ neue Orgel von 
• Manualen und 81 klingenden S.;'nmen. Der berühmte Orgel
Itauer Ledegast ist mit der Ausführung des Werkes betraut. 

:. Jaell concertir& gegenwärtig im Haag und begibt sich dann 
nach Amsterdam, [trecht und Leyden. 

••• Wagner begibt sich nach Brüssel und verBns_allet am 24.. 
une! 80, März im Theatre de la Monuaie zwei Concerle. Das 
Programm ist so wie das Pariser zusammengestellt. 

:. Die italienische Oper in Londoll wird mit dem "Frei
schütz·' eröffnet \Verden ; IUJ('h Feliciell David's "Herculanum" geht 
noch in dieser Saison in Scene. 

.: Das neue Oraforium von C. Löwe: "Polus vou Atella", 
zu dem 61er bekannte Historiker Giest'brecht einen gescbmat;klosen 
Text geschrieben, hat bei seiner erstmaligen Aufführung in Stettio 
wenig Erfolg gehabt • 

• : Vieuxtemps ist in Petersburg angelangt; sein erstes Con
cert fand am 21. März staH. 

/'. Jullien, der bekannte Londoner Orchesterdireclor, ist io 
Paris im Inenhause gesforben. 

••• Der Sänger Formes bat vom Herzog von Sachsen - Coburg 
Gotha vor s~ioer Abreise einen scbönen Bauplatz in der Stadt 
geschenkt erhalten und Inan combiuirt, dass der Künstler seinen 
stlndigen Wobnsitz in Coburg nehmen werde. 

• Nach brif'flichen Miltheihmgen befindet sieb der Sänger " . 
Ticbatsct.ek auf dem W t'ge der Besserung. 

:. Weber's "Freischütz" wurde von der italienischen Opern
gesellschaft in Petersburg fleu in Scene gesetzt, mit neuen Coslumes 
und Decorationen zum Vortheile Mongini's gegeben. Das Haus 
war voll, und &Iadame Lagrua errang als Agathc dell glänzendsten 

Erfolg. 

t Malnz. ,Unsere L~edertafel gab io Verbindung mit dem 
Damengesangverein am 19. d. ein Concert, in welchem nur Com. 
positionen von Beethoven zur Auft'uhruog kamen. Wir hörten 
darin Ouverture zur ,.Leonore" und der "Eroica", "Opferlied", Text 
von Matbisson, und die "Ruinen VOll Athen'~ mit verbilJdendem 

Texte. 
Die Execution der Instrument41werke verdient in Berück

sichtigung der zu Gebote stehenden Krifte unser Lob und wir 
dürfen unserm Theater, für welches Hr. Marpurg im näcbsten 
Winter als Capellmeister engagirt worden ist, ein gutes Prognos
tikon stellen, soweit das Orchester dabei in Frage kommt. 

, Mqbr ZI.· JrlÜU$ObeB' Jas', ,das. -<>,chester bei tier Begleitung 
'Ir d~: VokalSiUz~ übrig, namentlich in dem' OpferJieil; ,welches ne~en. 

bei bemerkt, wobl eine der schwäcbsten Producüoneo unseres 

grossen Meisters ist. 
Gross8s Interesse erregten die Ruinen von Athen, welche 

unseres Wissens hier noch nieht zur Aufführung kamen. Die 
KOlzebue'sche', Poesie scheint- aber auch bier erkAltend gewir~t 
zu haben, denn' wir finden deo ganzen Beethoven nur in .'dem 
instrumentalen Theil und, dem Derwischchor wieder. Dafür ge
hören der Türkenmarsch und der Derwischchor zu dem Origi
nellsten, was der so 'reichhegable Geist geschaffen hat. 

'Verao'wormcher Redakteur r. SCHorT. - Druck 'OD REUTER und "'.-\LUV I. lIalDI 
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(Schluss.) 

Was die Zeit betrifft, die ein solches TODspiel einnehmeu 
darr, dürrte das Ganze höchslens an Ansdehnung einem Theile 
eines gewöhnlichen Oratoriums gleichkommen, sich in der Ab .. 
rundung den Musikstücken anscbiiesst'n, wt'lcbe wir unter dem 
Namen der Cantale begreifen. Das grossc Oralol'illlD hat bisher 
seine Stoffe aus der biblischen Geschichle genommen, ist dahe .. 
vielfach religiösen Inhalts gewesen; IInser kürzeres sei daher, 
wie- angedeutet, vaterlAndischt'n Inhalts. Es entwic'kele uns eine 
unst;rer herrlichen alten Slamm- oder Heldensagen, stelle uns einen 
unserer grossen Fürsten und Volksfübrer dar, wie er für sich, 
oder sein Volk ringend siegt oder untergeht. Solcher Ges&n5-
stoft' dürfte geeignet sein, die Säng«.>r- wie Hörermen~e zu begt'h~. 

tern, zu erheb .. n, zu en'züeken, würde da8 Liederfest zu einem 
wahrhaften Volkfesle im edelstt.>11 Sinne machen, würde zuletzt 
den kleinen Gesangslucken, dt'n Spielen der Laune und des Froh
sinnes durch den Abstich eine Frische und Gefälligkeit verleihen, 
welche sie für sich allein auf .He Dauer nic:ht haben können. 
Bisher hat es an einem Stelldichein, au einem Gemeinplatze ge
feht., auf welchem Dichter und Tonsetzer sich zu d ... m Zwecke 
freulldschaftlicher Uebereinkunft, ~emeilJsam(m Strebens begegnen 
konnten, durften sich nur die Geister zu vereinter Kunstanstrengung 
verbrüdern, welche zufällig in duseJben Stadf, in demselben Gaue 
heimisch waren, oder durch andere Zufälle zllBammgeführt wur
den. Sollte es nicht die Redaction dieser Zeitschrift, welche sicb 
schon so viele edle Ziele gestellt hat, aacb Doch rill ferneres und 
gewiss ein nützliches und fördersames stellen t ein Mittel zu bildelt 
zwischen dem Dichter und dem Tonsetzer und dadurch nach zwei 
Richtungen hin das Schöne und Bildende begünstigen und zu 
pflegen. Der Dichter fAnde eine S.elle, wo er seine ausgearbeite
ten Gedanken dem l\lilbruder übergeben könnte und der Tonsetzer 
könnte die Auswahl durcbrnustern, in welcher er gerade das, 
was seiner SaimIDUIJ~, seinen Kräften und Anlagen zusagte, auf
greifen mllsste. tc"reilich dürfte der Verkehr nur durch eine 
Persönliohkelt elogeleilet werden, welche nach allen Seiten hin 
reiche Kenntnis! besässe; indessen scheint ons dieselbe schon 
gegeben zu sein, so fern sie nur den guten Willen dazu biue. 
Möge daher der Betreffende diesen Buchtigen Gedanken reiferer 
Ueberlegung unterwerfen und denselben verarbeiten, damit er 
zum Gemeinbesten gedeihe, namentlich des MAnnergesangs, der, 
wie schon gesagt, dessen zu neoem Aufschwunge bedarf. ...... 

Anhan. zu '8'Ud'. Aotohl ... rapble. 

Wir theilen hier nach den "Recenaionen" dl. vollstlocJige 
Repcrtoir des verstorbenen SAngers mit, welches seiner Reic'" 

halti~keit wt"gen nichl nur für die Verehrer desselben, sondern 
für Opernfreullde überhaupt von Interesse sein dürf&e; es ziblt 
117 Partien und enlstand in nachstehender, chronolo&lscb geord
neter Reihenfolge: 

Im Jahre 1807: Minnesinger (" Teufelsmühle" von Wenzel 
Müller), ein Räuber ("Elisene" von Rösler). 

Im Jahre J811: Prinz Ramiro ("AschenbrödJ" von Isouard). 
Saint Romain ("Ein Tag in Paris" von Isouard). 

Im Jahre 1812· Frossard ("Gemsenjäger" von Birey), "rind· 
("Veuer DalDianh von Sigora v. Eulenstein), Loredano ("Camilla" 
von Paer), Tamino ("Zauherflöte"), Paul ("ScbweizerramiJie" VOll 

Weigl), O:Jmill ("Aliot", Königin von Golconda" v. Berton), K'arl' 
("Sargines" v. Paer), Nephfali ("Nephtali" von Blangioi). 

Im Jahre 18t3: Villeroi ("Die vornehmen Wirlhe" v. Cate~). 
Don Ottavio ("Don Juan"), Vergi ("Blaubart" Von 6rrtry), Edmon41 

("DIe vt"re'heliehcPD Freier" von 8el1on), Sandriuo (.,Konig 'I'beo
dor" VOll Paisiello), Quioaolt ("Lally un4- Qtdoa.Jt'4 von Isooenl) •. 
Rekrut ("Das österreichische Feldlager" von Seyfried), AlamoB 
("Alamon" von Isouardl. 

Im Jahre 1814: Ferdinand (",(:osi fan tutte"), MarC'hes& 
(,,~Iarkllsplatz·· von mehreren Mei.atern), Vogelsang ("Scbauspiel
direktor"), Arsaz ("Semiramis" von Catel), Johann ("Jobann VOll 

Paris" von Boieldieu), Achior ("Jodith" von Fuss), Carlo ("Alinen 

von Der.on), Rubm ("Weihe der Zokunft" von Weigl), LiciDius 
(" Vestalin"). 

Im Jahre 1816: Tancr~d ("Das befreite Jerusalem" von Per
suis), Kar' VII. ("Agnes Sorei" von Gycowetz), Alcidoro (,.Pal. 
miraH von Salieri), Joconde ("Joconde" VOD Isoolrd), Josf.'pb 
("Joseph" \'on Mehul), Horst ("Die EhreDpfortenU von mehreren 
Meistern, darunter auch Beelhoven). 

Im Jahre 1816: Blondel ("Richard Löwenherz" von Gretry). 
Coliu ("Jeaollot und Colin" von Isouard), Don JU8D ("Don JuaD") •. 
Mluoey ("Das unterbrocbene Opferfest"~ von Winter), Orest 
(,.Iphigenie auf TalJris"). 

Im Jahre 1811: Telasco ("Ferdinlod Cortez"). 
Im Jahre 1818: Trajao (" Traja .. " v. Nicolini), Edoard ("FaD

chon" von Himmel), Sempronius ("Die Bachanten" v. Generali) •. 
Karl ("Liebe und Ruhm" von Boieldieu und Herold). 

Im Jahre 181 g: Polyeokt ("Oedip" von Sacohini), Leicest«! .. 
( Elisabeth" von Rossini). Akao (,.Cantemire" von FescI). 
" Im Jahre 1820: Othello ( .. O'belloU

), Rudolph (uRo.hkippchen'~ 
von Boieldieu), Friesna ("Das Dene SonDtagskind" von W • Maller). 
Jacob ("Die Schweizerfamilie" ), Mabomed ("MaholDed'~ vo .. 
Winter). 

Im Jabre 1821: Mootesinas ("Zoraide" VOD Maugold), Rod. 
rigo ("Rodrigo und Chimene" VOD Wagner) • 

Im Jahre 1822: Malt ("Freischütz"). 
Im Jahre 1828: Ti&us (" Titus"), Telephont (,.Merop8" VOD 

Mangold), Cassander ("Olympia" von Spontini). 
Im Jahre 1825: Wladialav ("Libussa" von Kreut_er, AhD" 

viva ("Barbier"), Carloa ("Leoeadia" v. Aub.), Armand (nWäs•er-
triger"). 
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Im Jahre 1826: Victor "Concerl am Hofe" von Auber), Na. 

dori ("Je8sonda"), Oskar ("Berggeist" von 8pohr), Malekadel 
("MatbildeU V~n lIauptmann), Kalif ("Kalif' von Bagdad" von 
Boieldieu), Alfred ("Die Prinzessin von Provence" ('), Geo.ge 
("Weise Fran'·), Azor ("Zemire und Azor" von Spobr). 

Im Jahre 1827: Roger ("Der Maurer" von Auber), Graf ("Die 
RosenmAdchen" von LilldJ,aintner), Adolar ("Euryanthe"), Bel. 
monte ("Entführung"), Hüon (uOberonU), Antonio ("Pietro von 
Albano" von Spohr), FloreBtall ("Fidelio"). 

Im Jabre 1828: Cleomenes ("Belagerung von Korinth"), Flor
val ("Die beiden Füchse" von M~hul), Hugo <"Faust" von Spohr), 
Adriaoo ("Kreuzfahrer" 'von 1\1E'yerbeer) , Hippolyl ("Vampyr" 
'Von Lindpaintner), Abdul ("Abdul und Erinich" (Y), Furst ("Con
cerl am Hefe). 

Iro Jahre 1829: La'ont ("Aloise" v. Maurer), Monligni ("Sar
~ines"). Valcel ("Zwei Worfe im Walde" von Dalayrac), Ma
saniello ("Stumme von Por'icif'j. 

Im Jahre 1830: Frilz ("Die Braut" von Auber), Arsir ("Tan
kred" von Rossini, Ravannes ("Die vornehmen Wirthe"), Alollso 
<.,Alchymist" von Spohr). 

Im Jahre 1831: Arthur ("Die Unbekannte" von BelJini), 
Kleefeld ("Die beiden Füchse"). 

Im Jahre 1832: Zampa (,;Zampa"), Fra Diavolo ("Fra Dia
volo") Tybalt ("ltlontecchi und CapuleUi" von Bellioi). 

Im Jahre 1833: Sever ("Norma',). 
Im Jahre 1834: Rober' ("Robert der Teufel l

'), GuaUiero ("Pi· 
rat" von Bellini. 

Im Jahre 1~8~: Cardeoio ("Der Wahnsinnige auf San 00-
~ingo" von DonizeUi). 

Im Jahre 1836: Olaf ("Die Balloacht" voo ~\Ilber), 
Im Jahre 1837: Genaldini ("Torquato Tasso" ,"on Donizetti), 

Gomez ("Nachtlager"), Arllold (" WiJhelm Tell"), Cortez ("Cortez"), 
(jhapelou (,.Postillon von Longjumeau" von Adam), Graf von 
8avern ("Gang nach dem Eisellhammer" von Kreutzer), Alamir 
<:, Belisar"). 

. Im Jahre 1838: Eleazar (,.JÜdinH
) Prinz Kalaf ("Turandot" 

vOß Doven), Andrea ("Andrea" von Gläser), Polyeukt ("Die 
Römer in Melitoue" von Donizeui). 

, Im Jahre 1842: Viscardo ("Das Gelübde" von Mercadanre)
Edgar ("Lucia"). 

Im Jahre 1844: Slllpice ("Tochter des Regiments). 
Im Jahre 18-l~: Abayaldos ("Dom Sebastian"). 

CO BBBSP·OlfDENZII!I. 
• 

AllS Fra .... furt a. M. 
29. Kirz. 

In den auf der hiesigen Bühne fortgeselzteo G astdarstel
lungen der Fr'. Fra s sill i am 23. und 26, März als D i no rah 
errang die hocbgE'Bchätzte Sängerin noch grössere Triumphe, als 
bei ihrem erstmaligen Erscheinen. Namentli(:h wurde dieselbe 
alb Abend des 26. März nach dem Vortrage mehrere Piecen einige 
Male, nach dem Schallen· Gesang und Taoz jt'doch 8 1\lal und 
Ilachdem sie auf stürmisches \" erlangen den Schlusstbeil die8es 
Gesanges da capo gesungen, Doch 2 ~Ial gerufen und mit Zu
werfen "on Bouquets geehrt, eine Ovation, mit welcher man in 
Frankfurt wahrlicb sonst nicbt verschwenderisch ist. Gestern, 
28. MArz, sang sie als Gi I d a In Verdi's "RigoleUoU und er· 
freufe sieb durch ihren virtuosen Gesang und durch ihr aus
drruckvolles feuriges Spiel ebenfalls der eclatantcstpn Beifallsbe
zeugungen von Seiten der Anwesenden, die das Haus bisher 
immer füllten, obgleich die Vorsfellungf'n "a u S s er Abo n n e
IR e n 'u stattfinden. Dcm Vernehmen nach ist Fr. Frassini aur 
8 "Monafe für die Wiener Oper engagirt worden. 

••••• "".8 .... 18. 
.15: Mir., 

. Ich. habe Ihnen in' meinem jüogsten Bericht gemeldcl, dass 
Wagners Taooh6user in der grossen Oper zur A.nführung kommen 
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wird. Diese Auffübrung wird indessen schwerlich \'or Ende die
ses Jahres statt6ndell, da jedenfalls R08sini'" 8 e mir ami 8 zuerst 
über die Breiter der grand opera gehen wird und die Roslini~
lehe Oper erst künftigen September zur Darstellung kommt. In 
der grossen Oper ist man eben nicht gewohnt, sich zu übereilen. 
Inzwischen hat sich Wagoer mancher Erfolge zu erfreuen. 80 
hat vorigen Dienstag sein Tannhäusermarscb, den Hans von Bülow 
in den Tuilerien spielte, daselbst sehr gefallen und der Kaiser 
und die Kaiserin haben dem Pianisten ihren Beifall in den schmei
chelhaftesten Ausdrücken kund gegeben. Richard Wagner ist 
gegenwärtig in Brüssel. .:r giebt dort ConCcl'te, die, wie man 
versichert. ein ausserordentlich zahlreiches Publikum anziehen, 

In der Italienischen Oper wird den Dienstag l\1t>yerbeer's 
C r 0 c i at 0 in E g i t t 0 zum erslenmale aufgeführt. Man sieht 
dieser Aufführung, über die ich Ihnen berichten werde, mir grosser 
Spannung en 1gegen. 

Die komische Oper bringt nächstens ein Donizetfi'sches Werk, 
R i t a, zur Aufführung. Dit, Hauptrolle in diesem hisher noch 
Iliemals zur Darstellung gelwrnmencn Wer), ist der l\ladame Faure
Lefevre Rnvertraut. Der opera comique sIeht übrigens ein grosser 
Verlu~t bevor. Faure ist nämlich entschlossen, der französischen 
Musik zu enlsagen und sich de.· icalielliMchen zu widmen; er bat 
bereits ein Engagement mit Covel1fgarden .. The8lre. wo cr ill der 
bevOI'stehenden Saison auf(relen wird. Sl~ine Gattin verlässt aber 
die lyrische Carrit~re gänzlicb und hat ein Engagement am Peters
burger französischen Theater angenommen. 

Das Theatre Jyrique tdudirt jetzt Beethovens Fidelio ein. 
Madame Pauline Viardot wird die Hauptrolle geben. 

lW n c 11 r I c 11 tell. 

t Malnz. Der Dirigent unserer I ... iedertllfel und des Damen
gesangvereins, lIen Marpurg, I ist, wie wir schon kUl'z er"'äbn· 
tell, zum Capellmeisfer .1es Stadttheaters ernannt worden. Der. 
seihe hat seine Befähigung für diese Stellung bereits hinlänglich 
documentirt, so dass wir uns voo den Leislungen des Theater
orchesters im nächsten Winter das Beste versprechen l,öllnen. 
Die Leitung der beiden oben genaooten Vereine bleibt nach wie 
vor in seinen Händen. 

t - Frl. J. l\fartin aus Frankfurt, eine junge Sängcrin mit 
hübschen Stimmmilleln, gab diese Woche bier ein Concert. Un
tersrützt wurde dieselbe von dem Clavicrspieler Herrn Buhl aus 
Frankfurt, Fr1. v. Pfeilschiner, Schülerin desselben aus Darm
stadt, Herrn Meyer vom hiesigen Theater und dem Violoncellisten 
Herrn Horn. 

Karlsruhe, 30. März. Gestern traten Frln. Garrigues und 
Hr. Schnorr zum letzten Male Vor ihrem Scheiden von hier auf 
der grossh, Hofbühne auf, und zwar in "Fidelio". Es war ein 
wahrer Fes.abend; das beim Publikum mit Recht hochbeliebte, 
vortreffliche Küostlerpaar wurde mit Beifall wahrhaft überscbüllet. 
Es wird hier stets in gefeiertem Andenken bleiben. 

Nächsten Sonntag gibt das grossb. Hoforchester sein alljähr .. 
licbes Concert zum Besten des Unterstützungsfonds für Wittwen 
und Waisen der Mitglieder des grosshl. Hoftheaters. 

Dresden. Am 6. ftl4rz starb der Violoncellist J. F. Dotzaoer, 
seit HH 1 Mi'slied der Königl. Hof.Kapelle. Der Vers.orbene war 
1783 zu Hässelrieth bei Hildburgshausen geboren. Als Componist 
hat sich Dotzauer durch zahlreiche Werke für aein Instrument 
bekannt gemacht, aucb eine Oper, mehrere Messen und eine Sin
fonie geschriebene 

Leipzig. Herrn Carl Zöllners 60. Geburtfltag wurde Im 

ti. l\IArz im Saale der Centralhalle durch eine Versammlung von 
über 400 seiner Gesangsgenoseoll festlich begangen und dem 
Dleister des deutschen Männergesangs bei dieser Gelegenheit ein 
silberner Tactitsfock von den zwanzig Vereinen gewidmet, welche 
Zöllner im vorigen Jahre einigemal IU einer gemeinsamen Pro
duction vereinigt baUe. Eine Auswahl des Besten aus dem deut .. 
schen l"ie4er.schatze wurde wAhrend des festlieben Abends mit 
Be,8eisterung geSQDgeD. 
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BerUD. Eine interessante Erscheinung wird uns in der 

Sammlllng von ßricft'll des verewigten Felix Mendslssohn-Bar
tholdy in Aussicht gestell', welche im Verlag von Bermann Men
delssoho in Leipzi~, herausgebeben von Prof. Joh. Gust. Droysen 
und Paul Mendelssohn.ßartholdy, erscheinen werden. Aus der 
reichlichen Fülle schriftlicher AeusseruAgen des berühmten .Meis. 
(ers soll eine Reihenfolge der für ihn und seine Arbeiten am 
meisten bezeichnenden zusammengestellt werden. Schon sind zu 
diesem Behufe von dem Empfängern, an welche die Herausgeher 
sich direct wenden konoten, fast aUe solche Briefe zusammen. 
gebrachl. Allein für andere fehlt der Nachweis, an wen sie ge
richtet waren, und im Interesse des Unternehmens bitten Verlags
handlung uud Herausgeber die Besitzer bolcher Briefe um deren 
lliuheihwg in zu verlässiger Abschrift oder im Original, um Ab
schrift davon zu nehmen. 

- Im nächslen fttonat wird in der Königl. Oper die SAnge
rin Fräulein PauJille Langlois vom deutschen Theater in Pest auf 
Engagement gasliren, - Das vierte und letzte Ahonnementscon
cerl des Herrn Musikdirectors Roll. Radecke findet 3m 24. März 
staU, die neunte Sinfonie von Beethovell kommt darin zur Auf
führung. 

Das ConservaCorium der 1\lnsik, weh· heB unter der ener
gischen und vortrefflichen l)jrecciOIl des Herrn 3Jusikdirectors 
Jul Stern seit seiner G rÜlldung im Jal.re 1857 einen sehr bedeu
tenden und erfreulichen Aufschwung gewonnen hat, vcrhand 
mit der Prüfungsaufführulig sriller Zö~liflge am 8. d. 1U. ein Eill
Jadungspl'ogramm, welches uns die glänzenden Resultate eines 
ebenso ernsten als erfolgrcichen Strebens vergegenwärtigt. Die 
Allstalt, welche hereits in der kurzen Zeit ihres Bestehens Ausscr. 
ordentliches geleish~t hat, giebt dem s tudirclldcu Musiker, wie 
dem kunstliebenden Dilet'anten Gelegenheit, sich mit allen Fächern 
der l\lusik bekannt und vertraut zu machen; sie sorgt also gleich
mässig für die Aus- lind lIeraubildung von Componisfeu, I ... eh
reru, Virtuosen und Singet'n. In ,egelmässigeo Zusammenkünf
ten wird dem Ensemblespiel, der Kammer., Vocal. und Orches
termusik eine liebevolle Pflege gewidmet. Die Anstalt begann 
1857 Rlil 22 Schülern; bis ,. Jan. 1860 sind 169 Zöglinge hin
zugetreten, so dass nach Abzug der Ausgeschiedenen da& lust tut 
augenblicklich 95 Zöglinge zählt Diese werden von 18 Lehrern 
unterrichtet, nämlich vom M.-D. Urne Stern für Gcneralbass, 
Partitur und Ensemblespiel (Piano, Gesang, Orchester), Kroll, 
Blumner, Golde, Drissler, Veit t Schwantzer , Werkenlhin und 
Fassold für Pianospiel, Hrn. Oertling für Violln-, Hrn. Schwantzer 
für Orgelspiel, Herrcn Sabhath und 0"0 für Gesang, Herren 
Ulrich, 'Veilzmano llOtl Kolbe für Cdmp osilion, Colttrapunkt und 
Harmonielehre. Der K.·M.-D. Krigar ertheilt den Unterricht in 
.der für den Gesang unerlässlichen ilalienischeo Sprache. Die an. 
geführten cüchtigsten I ... ehrkräfte der Residenz hiefen die ausrei
t:hendSle Garantie für die Vortrefflichkeit der A ushildung. 

Stattlart. Im "Freisclnitz" hörten wir Frl. Spohr, Schü
lerin des Gesallglehrers Herrn Dr. Schwarz in Berlin, als Agathe, 
sie 'rat damit ihr Engagement an, und wurde mit vielem Beifall 
belohnt. 

Paris. In Folge des glänzenden Ausfalls des von dem 
Königl. Preussischen Hofpianisten Haus v .. Bülow veran~talteteu 
vierten Cuncertes hat der Künstler für deli 21 März eine Einla. 
dung zu einem ei~cns für ihn arrangirten Hof·Coucerte erbalten 
- eine um so grössere Auszeichnung, als er der erste deutsche 
Clavierspieler ist, der 2m Hofe Napoleons spielt. 

- Die Einnabmen der Theater, Conrerte und Schaustellungen 
beliefen sich im Monat Februar auf 1,716,398 Frs. 

- Zu der Vors'ellun~ von Meyerbeer's "Dinorah" am 4. d. 
konnten wiederum nicht allc Billetsuebeode befriedigt werden. Der 
Abend brachte der Theaterkas!le 6()OO Frs. 

.... Für elen Neubau des kaiserlichen Op(~rnhatlse8 in Wien 
ist eine CommissioD ernannt worden, die aus deli Architekten 
Förster und "an der Nüll, aus den Theaterdirecloreo Eckart uod 
Dr. Laubp. beslebt. 

e: 'Vir berichtetCIl kürzlich, dass der Orchesterdirector des 
Londoner Coven.garden-Theafers, Herr Jullien, in Paris wahn-

81nnig geworden uud kurz darauf gestorben sei. Denen, die es 
jn'cre8sirt, theilt die "Oe8t. Z." mit, dass lIerr Jullien eigentlich 
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Julius Oro&s heisst und ein Szekler von Gebuft ist. Derselbe 
kam im Jahre t~"9 mit .I"r Emigration nach CoolJrancioopel/ wo 
er sich durch seine Musikkt'nn'nisse auszeichnete; späterhiA nacb 
London, wo ihm die Stelle des Orches(erdireclors ibertragen 
wurde • 

.. : Richard ,.y ft~ner h.t in der That unter den reisenden Con. 
cerlgebcl'n, er In·JiIl,iel sich gcgcnwärrig in ßrüs~el und wird da
selbst die nämlichen Programme seiner Pariser Concerte in Scene 
seCzen. Aus Basel schreibt man desgleichen: "Riehard \Vagner 
wird am 1~. April zur Wiederholung eines seiner: Parist'r Concerte 
hier eincreffen.·' 

.: Dass R. Wagner's Oper "TannhAuser" an d('r "grossen 
Oper" in Paris zur nächsten Saison einstudirt werlien soll, erwähn· 
ten wir scholl; der Text ist \'on G. Vaez in Französische über
selzt worden. Die VOll mehrern Blättern gebrachte Nachricbf .. 
dass diese Oper sofort, und mit deutschen Sängern an der 
"gl'ossen Operu gegeben werden soll, möchte sonach' auf einem 
Irrlhnme beruhen. (Siehe Pariser Correspondelll..) 

*: Die Marmorbüste der Schröder-Devrient wird im Opern
hause zu Berlin aufgesteJlt wal'den. 

:. Ueher "L 0 u isS P 0 h r's Leb eil und Wir k e nl ' 

erschien bereits im Anfang dieses Jahres eine gedrängle, ein 
kleines Bändchen umfasscnde Darstellung Yon seinem Schüler 
Alex. 1\lalibran (Frankfurt a. M., SauerlAnder). Ver V t'rfaiser 
haue sich offenbar mit warmer Liebe Ilud PieUU der Lellens
schilderung dieser edeln künsllerischen Persönlichkeit unterzogtm, 
keineswegs aber mit dem genügentien Vel'mögen, ein gufes ()entsch 
zu schreiben und den geschiedenen l\1eiscer als Violinspieler und 
als Componist in einer befriedigenden und tiefer erfassenden Be
trachlung zu charakterisirell. Die Darstellung ist bei aller Ver
ehrung für Spohr Dur eine flüchtige. oft mit wellig Geschmack 
gewählte Zusammenreihung vorhandenen Materials, und die Ein.' 
klei du ng sowie d:e eignen Räsonnements des Verfassers sind 
keine Zierde der Arbeit. Interessant darin sind die mitgctheilten 
Bricfe Spohr's aus Paris (1821) und das Verzeicboiss von 187 
Sehüler Spohr's Von löf14 bis 1866. Ob mancherlei Einzelheiten 
dieser Biographie nicht irrthümlich sind, möchte fraglich erschei
nen, da z. B. ghoich der Name von Spohr's Gattin falsch "Schind
)er" slaU .,Scheidler" angegeben i~.. Dics Werkchen möchte 
zudem t'iberOüss:g erscheinen, da jetzt bereits von "Louis Spobr's 
Selbsthiographie" das erste Heft erschienen ist in (Kassel und 
Göltiugen, G, H. Wigand.) Die hi.:rin veröffentlichen Aufzeich
nungen seiner Erlebnisse, die Spohr hinterlassen hat, reichen 
bis zum Anfange seines Kasseler Aufenthalts (1822) und sind 
in den Jahren 1847 bis 185,8 niedergeschrieben; für die spätere 
Zeit wird eine aos vielen vorhandenen Quellen geschöpfte histo
rischt, Darslellung seines Lebens trelen. Diese Miuheilungen 
tragen den Stempel der Wahrhaftigkeit in einfachster und an
spruchloscster Darstelluug. Wohl sind sie etwas ausführlich ge
halten - dies erste Heft umfasst allein nur die ersten Seiten 
jener Biographie l\lalibran's - und 'sie verweilen in liebevoller 
Erinnerun; bei manchen gewöhnlichen Jugendbcgt>gnisseu, die 
sonst nur durch die Kunst s(;hrift8tellerisch(~r Darstellung unsre 
ioure Theilnahrne erregen könnten. Doch vervollständigt 
diese vel'trauliche Offenheit in jugendlichen Herzenserlebni6sen 
das Bild vom Charakter des Mannes. und das musikalische In
teresse wird bald überwiegend gefesselt durch Spohr's Reise mit 
seinem Lehrer Eck nach St. Petersburg und seille erste Virtuosen. 
reise in Deutschland. Namentlich sind Spohr's Urtheile über 
damalige Violinspieler und die Brobachtung seiner eignen Ent
wicklung als solcher von Interesse. Zu bedauern ist, dass das 
Werk (in 6 Lieferungen a 20 Ngr.) zu .heuer wird; Biographien 
und eigne Schilderungen von den Lebensereignissen bedeutender 
KiosUer und geistiger CapacicAten, welche auf Bildung und geis
tige Bestrebung der Nachlehenden auf Ahnli('hen Lebensbahnen 
leitend und vercdehHI einwirken, sollte mau durch billige Aus
gaben stets allgemein zugänglich machen. 

.: AllS Chemnitz schreibt maß dem "Leipz. Jouro.": Herr 
Th. Schneider aus Dessau, derselbe, der bekanntlich mit der Lei. 
fung der Kir(!henmusik in den beiden hiesi~en Hauplkirchen. als 
Musikdirector he.raut worden ist, beabsichtigt hier ein Musik-In
stitut zu begründen, das dem von ihm in Des~al1 sieben Jahre 
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JUlI gel.U.ten Ahuliek t... In diesem Institute 1011 eine hM,rl'e 
AUlbildong in eier ~~ik augestreht werden; daher - aU~~('r 
pr.akciscbem U"terr;,cbte zunächst auC dem. Pianoforte, dem Vio-
10Dcell, der O'lel uDd im Gesange, verbtMaden mit regelmis~igeb 
Uebungen im Ztlslmmenlilpiele - hauplalchlich die Theorie der 
IIQsik gelehrt werdfln. Dt>r Oonua für den theoretischen Umer. 
richt wird ('in ein-, zwei. bis dreijAhriger sein, 80 dass der ein
bis zweijährige Cursus ausseI' den Elemen"'1) der Tonkullst Har
monielehre, Ilodulation, Rhythmus. Kennlniss der kleineren COlD

pOlliliolls(ormen umfaslt'. Das Honorar bemisst sich nach den 
Unterrichtsstunden. 

*** Eine Parifler Si tte ist aun auch in Wien eingp.führt: dass 
die Decensenten ~wholl zu der Generalprobe neuer Opern eblge
laden werden. Es geschah in diest>n Tagen zuerst ilD CarJt'lthea. 
ter bei Gelegcuheit von OfFenbachs Orpheus und eine der d&rli~en 
grossen Zeitungen brachte denn auch wirklich schon vor der 
AufFühruns eine Kritik über das launige Werk. 

*.* Eio freigebigeres Theater-Publikum, als das in Te s c h e n 
iSI, kaon man sich gar Ilicht denken. Die SchauspielerinneIl der 
dortigen Bühne bekommen bd ihren Benefizvorstellungen goldene 
ArmbAnder und DucaCen auf die Bühne geworfen. Neulich erhielt 
der beliebte Komiker Schwab bei ~ei .. er Benefizvorstellung eilten 
aß einer Schnur herabgclassenen Becher, der mit Fidibus aus 
Einguldenbanknoten voJlgertilh war. *.. Pariser Feuilletonisten hatten bekanntlich R ossioi den 
Witz in den Mund ~elegt, 'Vagner's Musik sei Sauce ohoe Fisch. 
10 Beziehung darauf ermtchligte Rossini die "Presse theatrale" 
zur Veröffentlichung des Nachstehenden. Er sagte: "Ich kenDe 
Dur eine CumpositioD von Wagnt>r, den Marsch aus TaDnhällser. 
Vor drei Jahren hörte icb in Salingen (Kissingen) auf einer Pro
menade einer tlusik zu. A.ls der Dirigen f des Orchesters. Herr 
BeinefeUer, mich erkaonte, wollte er mir einige meiner Composi
tionen vortragen: ich sagte ihm aber, dass ich mir Nichts daraus 
mache, dass es mich weit mehr inleressiren würde, eine Compo. 
Bidon VOll deulschen Componisten, die jetzt en vogue wären, 
z. B. von Schumlnn oder Wagner, ZII hören. Man .rug mir den 
Marsch aus Tannhäu8cr vor und j('h gestehe, er machte mit· viel 
Vergnü~en. Ich wiederhole, der lU arsch ist die einzige (Jompo
sition, die ich von Wagner kenne und ich bin um so mehr er .. 
acaunt üh~r die mir zugeschriebene "mauvaise blague", da ich 
grosse Stücke auf Wagner als Musiker haUe, und weil ein Mann, 
der die Gräuzen der 'Virksamkeit der Kunst so auszudehnen streb., 
stels die wärmste Sympathie in mir erweck •. " 

*: Nach der Erhöhung der Autoren-Tanlieme im Theater 
lraD~is von 10 allf 16 Procent ,soll auch die bei der kaiserlichf'f) 
Oper verhcssert werden. 1'180 erwartet ein Decret des Kaisers, 
durch das der bit.her auf die ersten vierzig Vorstellungen be
RrAnzte Ehrensold auf alle 'Viederholungen ausgedehnt werden 
soll. Die Einnahme für Dichter lind Tonsetzer wird demnach ge
nall io dem Grade steigen, als ihr \Verk Erfolg hat. 

*** Der Tenorist Herr Niemann vom königl. Hoftheater in 
Hannover, hat von Seiten der Direction der grossen Oper in Paris 
die direcle EinladuraB; erhalten, die Partie des Taonhiuser bei der 
Auiführuog dieser Oper in Paris zu singen. 

••• Offen bach hat eine neue Operette vollendet und in seinen 
"Bouft'es" zur Aufführung gebracht, in welcher er bezuglich der 
Frische und Pikanterie der Melodien sich selb6t übertroffen haben 
8011. Der Titel he ist "Daphnis und ehloe". *.- In Na mur ist das Thearer am 17. d. M. grgen 7 Uhr 
Abends, als man eben mit derl Vorbereitungen zu der Veransla) .. 
tUllg eines Maskenballes beschäftigt war, jn Brand gerathen ; trotz 
aller Anstrengungen war das GebAude bchon nach einer Slunde 
mit seinem ganzen Inhalte a.1 Decorationeo eie. ein Rauu der 
Flammen. 

-: Den Bühnen werden jetzt autrillig viel weibliche Talrnte 
durch die Bande der Ehe entzogen. Die Singerin Piccolomit.i 
heirathet in England einen reichen Principi aus Rom (nur die 
reichen Priocipi sind in Rom selten), und auch Von Fr'uleio 
GossmlDD io Wien melde' man, dass .ie eiDen preus8ischen Ge
nerallieuteoaat ehelichen werde. 

:. DonizeUi soll noch eine einaclige Oper hinterlassen haben 
die Ulaß veröffelJllicheo wiH. 

56 -
:. Wie wir der Neuen BlüDch •• er.Zeitung entn.,bmen" wurde 

Na;iller's Oper "Herzog (i"riedrich" zu Insbruck am I'. v_ m~uer
dings und zwar zmlt (ünrten Male aus.t'r A bonhelilent mit dem
selben Erfolge aufgeführt. Aueh in \Viesbadcn dörft., sie noch 
di.·8t'n Sommer zur Auft'ührnng kODußf'n. 

• •• Ein e Ja eu e C I a v i e I' c 0 11 S t ru c • i 0 11. H('rr Klin
ge .. , Clavierverfertiger aus Krems, der t'eit Kuru1m in Wien 
etabllrt ist, hat sich eine V cräodcrung im Clavierhaue p.lenliren 
lassen, welche dem Wcsentlichen nach dariu besIeht: dass der 
Saätenbezug nicht wie bisher üt,er, sondern uoter dem Stimm
slocke hinwegläuft, der Anschlag mithin gegen die Außa,:e' der 
Saite erfolgt. Die weilern Ergcllllisse dit"ser Banart sind fol~t'nde. 
Es kann vermöge des Umstandes. dasl'4 der Steg oberhalb der 
Saite liegt. selb~t btdm slärks.ell Anschlasec keine Prellung des 
Tones stattfinden. Der Stimmstock, durch welcht>1l die Slimm
nägel laufen, ist um die lIälf&c schwächer als bei audern Flügeln, 
wodurch für die Claviafur ein .crössenr Spielraum gewonnen 
wird. Gestimmt wird das Instrumeut wie hisher , von oben, die 
Saiten werden unlc'r dem Slimmslockt', dUft·h welchen die Stimm
nAgel durchgelum, aufgezogen, was indessen bei dem Umstande, 
als die Slimmnägel durchaus mit Oebrchen versehfln sind, und 
Raum genug zur l\laoipu)ation vorhanden ist, keinfl Schwierig
k~iteo bietet. Die Clavialur kann mit grösster Leichti~keit und 
ohne Gefahr der Verletzung der Hämmer oder Fänger herausge
nommen lind I.ineing~scboben werden, da sie unmiltelbßr auf dem 
Boden ihren Stützpunkt hat, und weder Steigkeile noch Uuler
schiebrahmen vorhanden ~ind. 

--
Anzeigen. 

In unserem V t'rlage erschien so ('beB und kaon auch durch 
alle Buch. und l\lusikalienhalldlungen bezogen wf'rden: 

Uebungen zum Studium 
der 

IIARIONIE UND DES CONrrRAPUNKTES 
von 

Ferdl'land Rltler. 
Gr. 8: In Carton-Umschlag. 1 Thlr. 10 Sgr. 

Ueher Veranlassung und Zwe('k diesf's Hülfsbuches spricht 
sich d .. r Verfasser im Vorworle wie folgt alls: .,Seit einer Reihe 
VOll Jahr~ll an der Spitze des Kölner Cons~rvalorium~, leitend 
und selb~t lehrend, empfand j('h öfters den MangtJl einer Samm. 
hllt~ von Uebungen in Bezit~htJlIg auf das Studium der Composi
tion, während die Zahl der Werke, welche ähnliche Zwecke ver
folgen, für ErlernlJng des Gesanges un" gt>wisser Lieblings-Instru
mente in's Ungeheuerliche anwächst. Freilich ist das Verhältniss 
nicht dasselbe, und - ganz abgf'sehen von allen auderen Ver
schiedenheiten - wird t>s dem gel1bl cn Lehrer der Tonsetzkunst 
nie schwer sein, für den Schüler auf jeder Stufe passende Uebungeo 
zu erfinden, ja, gleichsam zu improvisiren. Wenn diese Art und 
Weise jedoch auch nur den Nachtheil bätte, dem Aleister eine 
Zeit zu kosten, die er zu ~rösserem Vortheil des Zögling!l ver
wenden kann, so wird e~ der Mühe werth sein, einen Versuch 
Zl1 machen, ihm seine ohnehhl so schwierige Aufgabe zu erle ich. 
tern." Herr Professor Hauptmann in Leipzig schreibt dem Ver
fasser unter Anderm: "Hier .reibt die Sache selbst zum Danke, 
indtm ich Ihnen dabei aagen möchle, wie sehr ich die Heraus
gabe Ihres Buches für etwas Verdienstliches ba.ie." Nach eini
gen historischen und sachlichen Bemerkungea über den Unterricht 
an COl1servatorien und Privat-Anstalten (Ahrl Herr Prof. H. fort: 
"Zu diesem Notbwendigen haben Sie nun durch Ihre Uebungen. 
denen eine praktisch-theoretische Uebersicht des ganzen Harmo
nieweseal in bester Fassung vorausgeschickt ist, eine tre81iche 
Anleitung gegeben, und gufen Stoft', sie mit Nutzen zu gebraueben. 
Lehrer und Schüler können Ihnen dankbar sein eie." 

M. DuMont-Schauberg'scho Buchhandlung 
in Köln. 

Ver •• t •• rtlleher Redakteur r. SCHoTT. - Drael! 'IOD REUTEIl Dnd "'A.LLAU._ .IIDI. 
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Das Daell'sche "UTt-lbnaehtso.'atorlulD. 

OUo Gumprecht scbreibt den "Recensiollen": Das erst in 
neuerer Zeit von Mosewius aus dem Staub der Bibliotheken wie
der hevorgezogene 'Verk, weh:hes kallm seit zwei Jahren eine Stelle 
in unserem öffentlichen ftlusikleben fand, ist kein in sich ab
geschlossenes Ganzes, sondern besteht aus sechs selbsländigen 
Kantaten, die für die verschiedenen Kirchenfeste während der 
Weihnachts- und Neujahrszeit bestimmt waren. Durch seinen 
wesentlich heitel'en und naiven Charakter steht dieser Kantaten
Cyklus im scharfen Gegensatz zu dem überaus ernsten und trans
cendcnten Inhalt der Passionsmnsik. Wie in dieMer ist die Ansere 
Anol'elnung und Behandlung des Stoffes theils episch und drama
tisch, Iheils lyrisch, nur überwiegt in dem 'Veihnachtsoratorium 
bei Weitem das lelztere Element. Unter allcn grössereu Schöp
fungen dcs Komponisten gibt es keinr. die gleich bei der erslen 
Bekanntschaft dem Verständniss des Hörers so nahe trilt. Da ist 
alles klar, fliesst'nd und durchsichtig in der Form und im Aus
,h'uck. Derselbe Meisler, zu dem wir Bonst als zu dem tiefsin
nig~ten Exegeten des göttlichen Worles, als zu dem kühnsten 
Ulld gewaltigsten TOIlbildner emporblicken, offenbart uns hier die 
Fülle und Poesie eiot>s kindlich frommen GeJllülhs. Eine helle 
Fesuagsstimrnung klingt aus diesem Werke enlgegen und die . 
Tonsprache ist VOll Anfang bis zu E'nde ebenso froh bewegt als 
einfltch und treuherzig.. Gleich der erste Chor: "Jauchzet, froh. 
locket", erinnrrt weniger an die specifische Eigt>Dthümlichkeil 
Bach's, als an den schlichten Styl Händel's, des frischesten und 
palriarch8lisch~ten unter allen Volkssängern. Dem Choral: "Wie
soll ich Dich empfangen", liegt dieselbe l\lelodic zu Grunde wie 
dem: "Wenn ich einmal soll scheiden", aus der ftlaUbäuspassion. 
Sie erhAlt aber durch die verschiedenartige Behandlung einen, 
ganz anderen Sinn. Dort spricht sie völlige Hingabe und Ent
sagung, hier die seligste Hoft'nung allS. Ueberhaupt enthält das 
Weilmach fsoratorium eine lange Reihe von Cboralbearbeitung~n •. 
die zu den lInstern der Gattung gebören. Unter den Häuden des 
Meisters wurden jene alren einfachen' Kirchenmelodien zt1m Ge
flss eines ebeoso tiefen und innigen als wunderbar mannigfaltigen 
Gefühlsinhalts. Dieselbe Weise spricht bei ihm je nach ihrer 
verschiedenen harmonischen Deutung und Wandelung bald' 
den herbsten Schmerz bald die höchste Lust, bussfertIge Zer-. 
koirscbung oder bofFßungsvolies Vertrauen aus. \Vo sich Andere 
8chachtern im 'engumhegten Kreise der Tonika, Dominanten und' 
Paralleleo umherdt!hen, treibt ~8 ihn, den sicheren Beherrscher 
aller MAchte des Tonreiche8, unanfhaltsam hinaus auf die hohe 
See dcr Harmonie. Da ist Alles gross, kühn und gewalcig, frei' 
und w~it schweift der Blick Dach jede~ Richtung. 10. dem Cho.' 
ral: "A.ch mein Jler:tliebes Jesulein". tragt die Behandlung d~rch- I 

aus den Charakter spielender Anmuth und liebelnder Milde. 
WAbrend wir in dem abgeschIPack len Texte nur die süssliehe 
Empfindelei des Pietismus erkennen, rOhrt uns die Musik durch 
ihre kindliche NaiveC4t. In dem Choral: "Er ist auf Erden kom-

OIen arm", durchkreuzt ein Bassrecitativ, gleicbsam den Text 
deutend und erläuternd, die Melodie, die im Unisono ~om Alt in ... 
(onirt wird. Für die Zwischenspiele zu dem Choral: "Wir singeß 
dir in deinem Herrn", ist eine der liebUcbscen und ausdruckflvoll. 
sten Figuren aus der die zweite Kaneate einleitenden Pastoral
Symphonie benutzt. Zu den besonders hervorragenden Numnlero 
zähle ich ferner das: "Schlafe meinlLiebster, genlesse der Ruh" 
eines der anIDuthigstcn und innigsten Wiegenlieder, die je llUS 

vollem Mutterherzen gesungen worden, den Chor: "Ebre sei Gott 
in der Höhe", den fast in Mozart'schem Geiste gehaltenen Chor: 
"Fallt mit Danken", ferner den so tief empfundenen Wechselge .. 
sang zwischen einer einzelnen Bassstimme und den vereinigtera 
Sopranen UQtl Alten, eudlit-h das majestätische: "Herr wenn die 
stolzen Feinde schnauben". Wer gewohnt ist Tonwerke nach 
einem allgemeinen Ideal musikalischer Grösse und Bedeutsamkeit 
zu messen, wird kaum Anstand nehmen, der Matthäus- ode~ 
Johannespassiou vor dem Weihnachtsoratorium den Vor2mg zri 
gebell. Einem so abstrakten Verfahren liegt aber eine unküDst~ 
lerische Auffassung zu Grunde. Die Beurtheilung eines Werkes 
hängt lediglich von folgenden Fragen ab: Welches war die Auf. 
gabe, die sich der Componist stelile Y Entspricht sie dem W t·seo 
und Beruf der KUI.l!St ~ Und welches sind die Mittel, die zur Er.! 
reichung des Zieles gewählt wurden' Jede andere Be'rachlungs~ 
weise läuft auf ein leeres und AusserIfehes Spiel des Verglei. 

I 

chens hinaus. Wohl bot die Leidensgeschichte Christi dem TUD': 

dichter einen wei t reicheren und tiereren S.ofF, als die ''Iorging'; 
die !lich an die Geburt des Erlösers knüpfen. Diesen letzteren 
hat indessen das W cihoachtsoratorium den angemessensten ub" 
vollsten Ausdruck geliehen, und es erlcheint daher als eine Fes'~ 
gabe, wie sie schöner und würdiger die Tonkunst nicht darzu-' 
bringen vermochte. 

..... -
Die Soireen de. BOlDehors In Berlln.~ 

Otto Gumprecht schreibt deo "Receosionenu
: I 

Die musikalische Saison, die oameDllich in deo beiden letzter, , 
MonAten zu den bewegtesteo gehört, deren icb mich erlnoert', , 
neigt sich ihrem Ende entgegen. Von den verschiedenen AboJl-. 
nementsconcerten, die eine fesle Seelle in unserem öl'eodiche1\ 
Kunstleben einoehmen und deren Wirksanlkei' im AUgemeincB 
ich Ihnen früher zu characterlsiren versuchte, sind die meistea 
nur noch mit einigen Abenden im Rückstand, aodere, wie die der 
Singacademie und des königlichen Do mcbors, haben bereUs ihr 
gesammtes Pensum ablolvirt. Auf die Jetzteren erlaube ich mi, 
heute zunächst Ihre Aufmerksamkeit zu lenken. . 

Es knüpft sich an diese Soireen ein gana eileDt,blmlichel 10-, 
t~resse, sowohl in Rücksicbt aof die in alle~ TechDischen m~. 
IteraUtige Ausführung, dann aber auch" weil hier eiop, GaUUD&: 
der IUDa' aus8chliesslich gepßegt wird, die dem gewöhnlichen 



-
Bewusstsein unendlich fern liegt und als leiser Nachhall aus einer 
lAogst un.ergegan,;enen Gefühlswelt fremd und geheimnissvoll in 
die Musik unserer Tale hineioklingt. Oie Ausdruckswei" .. , welehe 
die Schöpfungen 4e8 Hechzehntcn und siebenzebnten Jahrhundert. 
eharacterieirt. erscheint unserer Art zu empfinden ZUKjehst al. 
.,in abgettorbeoelt unverstindllches Idiom. Damit ihr Inhalt uns 
erschlossen werde, die tod'en Zeichen sicb wieder beleben. hedarf 
es der an,;cspanntes'en lUiuhifigkeit unserer Phantasie und Re
fteIion. In1 Psychischen wie im Physis(~heD setd jt>de Resonna.}z 
eine innerere Verwand(~chaft voraus. Wo diese fehl" 1.leibt auch 
Lei der he(ti~8ten ErschütterlllJg von aussen Alles s'umm, während 
die leises te Berührung hinreiche, dami t das Gleichartige sympathisch 
mitschwinge. - Sollen daher jene Gesän~e nicht ,purlos on uns 
vorüberrauschen , so müssen wir unser Gemüth künsllich in ihre 
Tonart zurückstimmen. Namen1lich gilt dies von den Arheiten 
der römischen Schule, den Sr.höpfnngen Palesrrina's, Gahrieli'8 
und deren Geistesverwandten. Die öde Erhabenheit in ihnen. die 
rein abstrakte Traosccndenz, in der sie sich von Anfang bis zu 
Ende bewegen, weist jede gemüchliche Theilnahme ab, weder der 
religiöse no('b der musikalische Sinn der Ge~enwart wird durch 
!Jie unmiUelbar befriedig', weil sie nichts rlarstellt>n als .'in ewi
ges Entstehen und Vergehen, eine Bewegung ohne Ziel und 1\lit
~elpunkt. 
• I Trotz aller Wandlung fehlt jeder eigentliche Fortschritt, und 
der Schluss erscheint nicht dnrch innere NOlhwendigkeit bedingt 
~ollderll rci.. willkürlich oder durch äU8sere Rücksichte'l ~e

Lolen. 
; Nachdem der Strom der Polyphonie verrau!cht, ist unsere 
Empfinduilg wt'der gcsätrigt, noch ül,erhaupt bereichert; denn er 
rnüsste in alle Ewigkeit fortrinnen, um die Idl'e auszudrticken, der 
~'r elltsprun~(m. - Jenen frommen Sängern schwt'hte als Vorbild 
~a~ Hallelujah der Engel vor, die knieend am Thron des Höchslen 
~ie ~öttlit'he Allmach& preisen, aher das innerste Wesen dieser 
~ilDmli8chen Loblieder, der christlichen Harmonie der Sphären 
~iegt eben darin, dass man sie !'öich als endlos vorzustellen hat. 
Alles, was wir unter lDusikaJilichem Ausdruck verstehen, ist hier 
l10ch wie in einem fC6ten Keime verschl088f.'I1, der besontlere In
~alt des Textes ist dif.'s(·r Tonsprache gleichgilti::, in der sich le
t,liglich eine ~al1z allgemein reli~iöse Stimmung darstellt. 111 den 
~6rübmren Aleslit cn VOll Palestrilla , welche einst die l\lusik vor 
dem strengen Spruche des Tridt'lltillum relteten und ihr das Hei. 
~atbrecht in der Kirche zurückgaben, lie~1 dem Komponisten 
Dlcbts ferner, als das Bestreben, die einzelnen Abschnitte lind . . 
Worte des Textt's zo deUlen und zu erläutern. Von jenen SI)4-
~~r .raditiollell gt·worde,.en Ge:,tcns4tzen zwischen dem "Gloria in 
excelsis" und "Et in terra pax", zwischen dem "Passus el sepol.us 
eSl" und dem .,Et resurrexit" u. s. w, finttet sich krine Spur. 

lJei allen jt·nen Werken i.t unser Genuss eln~ mühsame 
~rt1chl der ReßexiolJ. Damit sie ihre volle Bedeotung empfangen, 
,:,,'issen wir nns den idealen und realen Hintergrund hinznden~enJ 
41as unbegreißiche 1'Iysterlum des katholischen GoUes lind die be
.. ansehende Pracht des Kultus, die gewaltigen Dimensionen eines 
Domes, aus dfOssen fernstem Winkel der Gesang des Chores, wie 
8U!§ einer jenseitigen Weh, an uns her8nkIiIJ~" das magische Ht'Il-
41unkel, den \\r eihrauchduft, dio in lateinischcr Sprache helcnden 
Priester rand die feierlichen Gebräuche wä.hrend der Messe. Einem 
durch alle diese Eindrücke ,'erzückten Gemüth nlag dann die 1'1 ... 
eik Palestrina's als cine himmlische Botschaft erscheio"n, wähe 
.. cnd wir Andt'rfn in ihr Dur die ersten Anfänge der Kunst zu 
erkeRnen vermögen. 

Der besonders hervorragenden Tonshlcke aus dcm diesjähri .. 
~en Programm der Domchorsoireen lassen Sie mich Im Einzelnen 
Iloch mit einiJ:ell 'Vortcn gedenken. Dahin gehört "unichst eill 
be.richtlicherTheii aua demPalestrina'schen "Lameo.atio Jeremiae'li. 
KenDer der altitalienischen Musik werden schwerlich Anstand 
nehmen. das Werk st\inem Haoptinhalt nlch (ür echl zu erklären. 
Es begeglten uns hier indessen einleine Harmoniefolgen, die dem 
Autor der Marcellusmesse v6IUg freand sind, in welchen man des
.alb die ZusAtze einer spAteren Zeit erblicken muss, die nach 
.'Ild nach eine traditionelle Geltung behaupteten. - Ferner nenne 
iclt Ihnen ein mU8terhaft gesetztes Caldara'sr.bes Cruciß.xus, IIr
apriinglich sechzebostimmig geschrieben, das in ROcksiebt auf die 

rei~hcere Ausführbarkeit in einer geschickten achtstimmigen Bear
belfl~ng von Tl'schner bei uns rpcipirt ist. Ein Requifm von Jo
melh entbehrt zwar des .ieferf'n Gehaltes, empfiehlt sich aber 
durch den Glanz und die Fülle der Tonentfal,ung, es bietet eiern 
Vort~ag eine Reihe der günstigsten Chancen, die IInser Domchor 
lreffl~ch zu ~en .. tzell weiss. Auf die verschiedenen f ... offischen 
CruClfixlJs, die ()urante'scht'ß Misericordias und das l\lozart'sche 
A \ye verum corpus I.ranche ich Dicht von Neua • k 
k 

<;m zuruc zu-
ommen. 

Wie im vorigen Winter, so wurdpn auch dip"mal l'm G . . anzpn 
vlcr Concertc vom Domchor veran!i'.altet. An Fülle des Wohl-
laufs, Reinheit dt>r Intonation, Deutlichkeit dpr AnssJ1rache und 
Klarheit der Gliederung werden die Leistungen dieser SänIPerka_ 
pelle von keinem I>ilettantenverein liberfrofFpn. 0 

Nicht flas gleiche uneingesclninkte Loh wie in allem rein 
Technischen ~ebührt dage~pn der Aumihrllng, die den e:eis'i~en 
Theil des Vorh'ags, die individuelle CharactPris'ik dps AustirlJcks 
bestimmt. Lpgt man nach dieser Seife hin den stren~~ft'n idea
l«"n Mas8stab an, so kann man sich nicht darüher täuschen, dass 
in die Au~fljhrl1",~ das vir.uosische Elemt'll' fiefer ein~f'drrlDoren 
ist. al~ PS die Natur der GaHun~, die hit'r ~epßf':z;t wird, p:pstat~et. 
Oas Abhrechen der Akkorde im Fortissimo, wie I1m~p.kphrt das 
inR F.ndlo~e verAchwimmpnde Decrescendo und andpre anf die 
rein sinnliche Wirkun~ ht'rel'hnpte Kokpuerien sind Reizmittel, 
die mit der Würd e lind Reinheit des Kirchpn~tyJ'J nichf im Ein. 
klang stehen. - Noch ein fernerer Uebelstand komme hinzu, der 
aher in dem Wesen des Instituts selbst hpgrfindet lip:z;f und aufs 
Engste mit dessen anderweitigen Vorzlj~en 211~amrnenhAn~t. Wie 
sehr auch der Ausdruck kindlicher Unschuld und Frömrni~keit, 
dt'r dt'n Knaltenstimmpn ei~en ist. df'n meisten Schöffllngen mn. 
sikalisch reJi~iöser Lyrik entspricht, so ~ibt PS doch auch auf 
diesem Gebiet eint' ~anze Reihe "on 'Verken, die in Ausführes
den eine un~leich reifere Gefühlsbildung voraussehen. Bei aller 
Sorgfalt dt'r teiflJn~ mUAR hit'r die festere Bestimmtheit des Aus
drucks dureh den unentschiedenen knospenartigen Klangcharakler 
der Sporane und Alte verwischt werden. 

COBBB8POKDENZEN. 

'&.1. Paris. 
• 

t, April. 

D:e AIIft'lihrung des Crociato im i.alif'nischen Thea,er hatte 
sicb keines sehr güns'i~e!l Erfol~e8 zu erfreuen. Das Jugendwerk 
Meyerbeer's, so reich es auch an einzelnen Schönheiten, liess das 
Publikum kalt; dazu kam noch, dass die A uß'ührung mehr als 
mittelmi~si~ war. - l\leyerhef'r hat eich übrigens alle Mlihe tte
geben. die Darstellung des Crocia.o zn hintertreiben; da aher der 
CompositelJr kein Rt'cht hat fiber dielt!8 Werk, das ein Gpmein
J:ut Aller ist. zu verfü:ten. 80 liese .. ich Rerr Calzado \'on seinem 
Vorhallen nicht abbringen und I.rachte dasgelhe auf das Repertoire, 
von dem es alu.ar in diesem Augenblicke wieder verschwunden. 
Der Crociato Winde zum erstenmale tR24 in Vent'di.,. und ein o 
Jahr spAeer in Paris aufgcführt, wo er damals Mehr viel Beifall 
fand. l'ferkwürtllg ist es, dass diese Opcr auch nicht im ent • 
fernleslen an die spAtcren Meis.erwerke Meyt·rheerls erinnert. 

Da~ italienische Theater wird bald die PforCrn schliessen. 
Ein grolser Theil der Truppe gehl bereit. im Laufe dieser Woche 
nach J ... ondoll. Tamberlick aber bleiht nocb bis gegen Mille die
ses MOllats in Paris. 

Die ,;rosse Oper 8tudirt Rossini's Semiramis ein. Die Di. 
rection dieser BOhne hat bei Felicieo David ('inE' zweiaktige Oper 
besteIlI. 

bas ThtSa're Iyrique wird nach der AufF.ihrung des Fidelio 
eiDe neue Oper von Gounod, L & R ein e BaI kir. zur Auft'ührung 
bringen. Es heissl auch, dass der unermüdliche Director des 
genannteR TbeaCera bald Rameao's Dar d ac 8S wird einstudiren 
lasseD. 
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Gestern hat der Violinist Kömpel aUB Hannover, dl'r eich hiet' 

bereits in zwei Concerten mit ausserordentlichem Beifall hören 
lieBs, im Con!lervaloire gespielt und einen wahren Enthusiasmus . 
erregt. 

Richard Wagner ist von Brüssel , wo ~r zwei Concerte gab, 
mit einer reichen Lorbee,..Erod.e wieder in Paris ehu~e.roffell. -
Dem erstf'n COllccrlP, das er im Theatre de la lUonnaie ~ab, hat 
auch die Herzogin von ßrahant beigewohnt ulAd ihre Zufrieden
beit durch wiederholte Beifallsbt'zellgungen zu erkennen ge
gehen. 

-000-

N a e 1I r i c Il tell. 

BegeDsburg, 23. März. Der gestrige Abend brachte uns 
einen jener musikalischen Genüss~, die einer Provinzialsradt nur 
seilen zu Theil werden. wir meinen di., unter der Leitung Ullsers 
anerkannt ttichti~en Domor~anisten lIerrn Joseph Haniseh vor 
sich gegangene Aufl'tihrung des grossfm Oratoriums: "Das ver· 
lorene Paradies" von Friedrich Schneide.'. 

Dresden. DOlmersfag, den 29. v. lU., ~ah in Bellini's Oper 
"Die Familien Capulelfi uud lUonlecchi" Frälilcill ftl. Alvsleben 
die Julie als erslen theatralischen Versuch. Der Errol~ war ein 
durchaus befriedigender und ermun'crungswcr.her. Die junge 
Sängerin besitzt eine frische nnd namen.lich in der höhern Lage 
angenehm klangvolle, klare Stimme. die für flip. Ansprache des 
Pianos einen sehr hüb!iJcht'n Schmelz, Geschmeidigkeit für die Co. 
loralur Ulut reine Intonation ('rwies; die Gesan~ansführung war 
von lobenswerther mlisikaJischt>r Correc,helt und Sauberkeit, und 
zeugle von fleissigeu, !!cwisscnhaften Studien. 

Leipzig, 30. März. Unser Kapellmeister Rietz, als Hof
kapellmeister n4ch Dresden berufen, hat sm gesrrigen Abend im 
Je.z ten Gt>\\'alldhausconrert dieses Winters zum lelzten l\Ia~ diri. 
girt. Ilem ganz besonders als Diri~entell ausgezeichneten Manne 
sind vor und hei seinem Ahgauge vielfache Beweise dankbarer 
Verehrung gegeben worden. 

Gotha, 29 •. März. Der Intendant des koburg-gothaischen 
Hofthea.er~, Hausobermarschall v. Wangenlat.>im, hat auf wieder
holtes Nachsuchen um Enthebung \'011 .Heser Slelle vor wenigen 
Tagen die crhete •• e EII,la~slJng erhalten. 

In .Ier v('r~angt'l1en Nacht t4tarh hier im 74. Leben!'ljahre ein 
vor J4hrzehn.en als Comptmist und Virtuos hochgereierter Künst· 
It'r, Ludwig Böhner, der aber seit faH' 40 Jahren in (vielleicht 
nicht ganz unverschuldeter) Armuth und \'erborgenhei' VOll dem 
geringen Ertrage seiner Compoaitionen, die .. r aelbst weit und 
breit in Thüringtm cOlptlftirto, ei .. ruhm- und rreudelo8es Dasein 
(ristete. (Eine ausführliche, sehr warm gehaltene Characteristi k 
Böhner's von L. Storch haben die heiden ersten Hefte des lau
fenden Jahrganges der "Garteulaube" gehracht.) 

Wien. Frau Clara Schumann gab am '2. !\Iärz ihr ersles 
Concert im zweiten Cyclns. 

- Die Proben zu R. Wagner's "liegendem Holländer" haben 
im Kärnthnerlhortheatpr Iiereits begonnen. 

- Im Theatt'r an der Wien wird sich vom 9. April bis ge
gen Endp. Juni die italienische OperllgeseUscha(t des Herrn 
Matteo Salvi hörpn lassen. Den Abonnenten wurden 46 VorsteI
hangen mit wenigstens 10 verschiedfnen Opern zlIgcsichert. Un
ter letzteren sind aufgefOhrt: Don Giovanni von Mozart; L' "' .. sedio 
di Corinto und Serniramide von Rossini. Norma VOll Bellini, 
Pollioto und Elisir d'amore von Donizeui, Crispino e la Comare 
von Ried, und Travia.a von Verdi. - Die Gesellschaft besteht 
aus den Damen La Grua, Lafoo, Charton. Demeore und Tati; 
dann aus de'l Herren: Graziani, Sarti, BiaDehi, Ballerini, Lanneri, 
Veneventano, V.resi, Falottl t BfnedeUi, Bokitaosky, Milesi 
Macani und Piorivanti. - Zweite Parahien und Chöre werde. 
dprcb Eleven des "allgemeinen academ. Geaaogsiostitut'C in Wieo 
ausgeführt. 

- Als Eleazar ia Balevy's "Jüdin" schloss Herr Grimmin-

-
tr;er vorgcstern Abend~ sein, über ein halbes Jahr gewihrtes. 
~rö8stentheils erfol~reichf'" Gastspiel am Hofoperntheater. Die 
Vorzüge und ftlän~el die~)('~ Künstlers, der im Ganzeß keinesfalls 
zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehört, sind hiußg lenul 
beleuchtet worden, 111s da~s es nothwendig wAre, nochmals darauf 
zurückzukommen. Stündt'n ihm die ausgebreitt>ten Fähigkeiten, 
die pr als dl'3matisrh('r Darslt'lIer wie "herhaut.t als denkender 
Künstler besitzt. auch in stimmlicher lleziehlJng zu Gebote, 80 

würde es sich die Direction wohl schwerlich habel) entgehen lassen, 
eiDe solche At:quisition dauernd zu fesseln. (81. f. ~I.) 

- Der k. k. Kammervirtuos • Herr Leopold von l\Jeyer gab 
vorgE'stern Abend sein zweitE's Concert, Von den "l'uen Piecen, 
die Herr v. Meyer diesmal braf:h~e, hehen wir hesonders hervor: 
"Ein A Ipenlied" mit den charmantesten Eft't>kten; eine grosse 
Phantasie über l\lotive aus der Oper: "I~E' Pardon do Ploermel" 
IIl1d ein grosses Duo üher Motive aus dem ,. Trovatore", das er 
mit Frl. Fihy ,·ortrug. Die~e Piecen erwarhen dem Concert~eber 
in seiner doppellt'n EigE'nschaft als Komposit6ur ur,,' Virtuosen 
stürmisclle Beifallsbezeugungen 11 nd wiederholten Ht'rvorruf. -
Auch die neue Phantasie-Polka: "Ein Kind des Glücks", bereits 
aus dem früheren Concer.e hekannf, erfreute sich der lebhaftes.en 
Theilnahme und der Kompositeur musste dieselbe, dem schmei
chelhaffen Andringen der Zuhörpr nach~ebend, wiederholen. 

Berllu, t. April. Der {r:pstern er(ol~te Schluss der italie
nischen Operosaisoll im Vic.oria.heater haue den Mitglie']ern der 
GCf-ellschafl einen beisplellosE'n Triumph hereitet. Die Singe I' 
und Sängerinnen wurden mit ßllJmen und Kränzen förmlich über
schüttet un.1 erschienen schliesslich mit einem riesigen Kranze 
aus Camt'llien, in dessen l\liue aus Immortellen die Worte ge
bildet waren: HAuf Wiedersehen." An einem der Kränze, welche 
man der Signora Artot zuwarf, befand sich eine ko&tbare Dia
mantbroche. Heute waren die ({6nstler zu Sr. Exc. dem General· 
intendanten dpr Hofmusik • Grafen Re.Jern. beschieden, welcher 
innen im Aurtrage Sr. k. Hoheit des Priuz.RegE'nten kostbare 
Ge~chenke in brillantenen Rin~ent Busennadeln, lTabatieren, Col. 
Iiers und !\ rmbändern überreichte. 

Jena, 26. Mlrz. Herr ftlusikdirf'ctor Sfade hat, flaehdem er 
vor mehreren Jahren einen sehr vortheilhaftell Ruf nach Greifs
walde unter Erwartungen ablehnte, die ihm hiesigen Orts leider 
nicht in Erfüllung ~4'hell sollte, neuerdings wieder eine ehrenvolle 
Vokation nach Altenhurg erhalten, wo er dem Vernehmen nach 
hei einem jüngst s.attgefundenen Besut:he, von dem kuns.sinnigeR 
Hofe hllldrekh empfangen wordrn ist. 1\lan scheint dort VOll 

mehreren Seiten her sehr erll~tlich bemüht. ihn zU gewinnen. 
Wer es 01111 aher weiss, wie wahrhaft Bedeutendes dirser eben-
80 ~"indlich als vielseitig ~ebilde.e Tonmeister. wAhrend seines 
vieljährigeu Aufenthaltes in Jena, in seinen verschiedenen Aem; 
Cern ~eJeistet t wie hoch er das bei Beinern Eintritt noch sehr 
irmliche jenaische 1I11sikwesen allml.blig empor~ebracht; wie 
vielseitig bildend und .nregend er als Lehrer lewirk.; welch 
eine lauere Reihe der interessantcstelt und schwierigsten Kompo-

~ Z' sitionen jeder Art und jedt'r musikalisch erschlOS8enen eil er 
hald als trefflicher Klavier· und Orgelvirtuos • bald als kühn das 
SchWerste wagender lind stets es ~Iü('klich be,,'Ahigender Diri
gent hei lIur ;'ringen, ständigen Orchesterkräflen dem PQbli~um 
vor~eführt - der mtaSS es gewiss von ganzem Herzen wünschen, 
dass der hochverdiente IUann für Jena f'rhallen bleiben möge. 

Pral. Im zweiten Concer. des Conhervatoriums in Pras 
spielte Concertmeister Felie. Davitl aus Leipzig das A-moll·Coneert 
von Viotri und seine Introdll(~tion und Variationen Ilber ein rus
sisches Thema, mit bedentenllem Erfolge. Bei seinem Erscheinen 
empfangen, ward er raaeh jedem Stücke vier- bis rünfmal ~eru
ren. An demselben Abend kam auclt Rubinstein'. Oe.aBs-Sym
phonie unter lebhaftem Beifall zur Autl'öhrung. 

.: In Bremen spielte Joachil8 im letzten AbonDe~~Db,concer& 
Im 27. MArz ein neues ViolinCODcert seiner Compo8lhon. 

• • Mao schreibt aua Pest vom t. April: Heute gab Willmers 
im H~tel de l'Europe scin erstes Coocerf. Er spiel.e sein Trio, 
Cbopin's Ballade, unsarische TraoscriptioDen, russische. Volks
melodien, und erMelt für sein eminentes, blendendes Spiel rau· 
seheadeo Beifall. Ehr bar' 8 CODcer,aügel tfat durch Kraft und 
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~cbönheit des Tons Ilervor. - Die AufFührung von l\Jozart's Dun 
Juan im Narional-Tbealf!r bildete einen seltenen KUDstgeDu~s. -
Frau Hollosy 8an~ die Donna Anna und wurde mit Blumen be
krAnzt. - Oer M4nllergesaIJgverein veranscahete unter Leitung f 

seines verdienten ChorregclI(en Herrn Thill für das Pester Kinder
Spital ein ',elllchtes Concert und fahrte Beet hoven's " Christus 
am Oelberg" gelullgen auf. 

•• ~ Reirs Oper: ,tAlH1 Said, des Stammes Letzter~' hat bei 
der ersten Aufführung in Meiningen sehr gefallen. Die Ouvet.ure 
fand rauschenden Beifall, der Componist, der sein Werk selb!4t 
dirigirle. wurde nach dem ersten Akte stürmisch gerufen und am 
Schlusse nochmals zugleinh mit sämmtJichen Darstellern. 

*. * Dänemark's grösster Schauspieler, Professor Nicolai Petfr 
Nielsen, starb aOl t1l. ~Iärz zu Kopeuhagen in eiuem Aller von 
6~ Jahren nach fast vierzigjähriger dramatischer 'fhiJigkeit. 

*: Auch in Tiftis vcrsh'ht man Sängerinnen mit Ueberschweng
lichkeit zu lohnen. Fräulein Stolz, Primadonna bei der dortigen 
italienischen Oper, eine geborne Pragerin, erhielt zu ihrer Eiu
nahme eine silberne Tasse im Werlhe von 2()0 SilLerrubeln, be
schwert mit einem golddnrchwirklen Beutel mit 8000 Francs ir. 
Gold. 

*: Aus Beelhovel1's Leben theilt die "N. 1\1. Z." folgende fü~ 
Musikfreuilde interessante Tha(s,achc mit, die dessen grosses ß
dur. Trio für Pianofol tc betrifft: In einem durch seine pnege der 
!Iusik bekalllHeu und gel'uhmten Hause Wiens haue eine name 
hafte Künstlerin auf dem Clavier den sehr originell und eit!cn. 
~hümlich anheLenden vierten Satz chen begonnen, als Beelhoven 
mit ernsten, fast feierlichen Schritten und den Worten "Nichts! 
Nichts!" eintrat. - Lautlose Slille unter allen Anwesenden, die 
lAngst schou Dur mit Scheu und Ehrfurcht zu dem einzigen l\Iei
ster f 1mporzublicken vermoch ten. 

Dieser ab(~r näherte sich der Pianistin, beu~(e sich über die
eelbe und spielte in dieser Stellung mit gl ühendem und sprlihen~ 
~em Auge den Hauptgedanken des berühm (l'n Tonstücks VOl". -

Das Instrumeut schien wie völlig umgewandelt, die einzelnen Töne 
~rklangen mit eiuer wlmderbaren Energie, Kraft ulltl J:'ülle, und 
die Zuhörer allzumal fühllen Hicll uuwiderafehlicb wie VOll einer 
höheren uud überirdischen l\'lacb, tief und gewaltig gelroffen und, 
erschüttert. 

Franz Lachuer, der vielfach mit Beethoven zu verkehren tlas 
Glück halte, war Augen- uod Ohrenzeuge der merkwiirdigen 
Scene gewesen. Derselbe versichert, dass jene Stunde bei wei· 
tem die erhebendste und ergreifendste Erinnerung 8US seinem 
ganzen rnusikalischen Leben bilde, dass es ihn DClCh jelzt beim 
Anhören dieser Stelle jedesmal eiskalt überlau(e, und ihm die
selbe, auch von den atl:'Jgezcichnelsten Künstlern unsrer Tage vor
getragen, stets vollkommen profanirt vorkomme, Das Letztere 
ist um so begreißicher, als auch namhafte Pilillisten durch die 
oben berührte originelle Haltung jeller Haup'idee zu einer zu 
leichten, fast an's TAndelnde anstreifenden Spielart verführt wer-. 
den, die also mit den von Fran. Lachner gehörfen und cOllsla
tirten prägnanten und plastiscben Tönen Beethoven's in vollkom
menen Widerspruch trilI. 

:. Donnerstag, den 29. März fand das letzce Abonnements ... 
cO.JCert im Leipziger Gewandhause statt. Die Saison und Cape11-
meister Dr. Julius Rietz nahmen daHlie Abschied von dorf. In 
dem Programme sind alle die Heroen vereinigt, welche bei uns 
die Tonkunst der modernen Zeit gross gemacht hab,.. .. : Joh allil 

S~bastjal) Bach voran (Suite für Orchester), HAlldei (Arie nus 
dem ,.Messias"), Glllck (Ollver.ure zu "Iphigenie in Atlli~CI)t 

Haydn (Motette: "Des Staubes eitle Sorgen"), Iloza.t (Tri .. für 
Pianoforte, Violine und Cello) und Beethovcn (C· moll- Sym
phonie) 

:. Wagner's "Lohengrin" kam nach sechsjihriger Pause io 
Leipzig zur WiederaufFührung. Frlulein Nachtigall sang die Eisa: 
befriedigend, während Herr Young als Loheogrin Vieles zu 'wün
suhen übrig liess. 

.. .: In einem 1886 zu Avignoo erschienenen Werke: Concer'. 
8piritnels ou recueil des MotelS pou. les .1Fices et les salu's des . 

feles SolcDDelJcs is' der Text . "Land. SiOD Salvatorem" Don . 

-
JoaD's Champagnerlied unfer)c,d. das "dm'ci Sacris instilutis·' 
wird auf Lpporello's "keine Rnh' bei 'rag und Nacht" und das 
joviola.a, integra el cassa Virgo 1\Iaria auf Wehtr' s Jungfern
kranz gesuogf'n. 

•• * Schumaon's "Paratli('s und die Peri" gplangte am 26. Mirz 
dur'ch elen 8.eiermirkischen Musikverein in Graz zur ersten Aus. 
führlJllg und hat eineM ehrenvollen Erfolg errungen. 

* .. Ein reiches Vermächln;ss ist in das, durch sein Schiller
haus bekannte Dorf Gohlis bei Leipzig ~efallen: ein 1858 ZII Lou
don verstorbener deurscl .. er Rauchwaareuhändler, Georg Schacht, 
hat der GemeiAele 6000 Pfd. Sr. zu einer Hrrberge für 6 bedürf
tige lJänner und t'bensoviel Frauen gestiftet. Das Geld ist be
reils au~gezahlt, es befrigt Ilach Abzug der Kosten und Steuern 
29,~OO Thlr. 

-*. Der Gemeinderath von Klausenburg hat dem Fonds des 
Klausellburger ungarischen Nationaltheaters 15,000 O. "ud über
dies eine jährliche Subvention VOll je 1000 fl. vot;"t. 

*; Am t2. März starb in Paris Frau 11 c r 0 J d, Mutter des 
Zampacomponisten, im 90. Ll·bensjahre. 

_ w. Der Pianist Herr Dachs wird zu Ostern in I .. inz con
certiren. 

*** Fräulein Meta SproHe, eine Clavierspielerin aus Kiel, 
gab am 22. l\lärz ein Concen in BUlizlau im Saale de~ ,.Fürst 
Blücher", in welchem sie im Vorlra~ des Weber'schen Concert. 
slück~, einer;l'-'antasie Thalhergs und Nf)clurno, Polka lind Galopp 
von Jeall Vogt "mit Leic~tigkeit die schwierigsten Bravour ... Pas· 
sagen überwanei." 

Frankfurt a. 11. ~ tO. April. Ocr verdiente langjährige 
Dirigent .des Cäcilienvereius und der l\'lnseuflls-Concer'e, Franz 
Messer, ist gesforben. 

Wiesbaden, 3 April. Die Rhein- und Lahnzeitung schreibt: 
Die musikalischen Leistungen der 'Viutersaison sind mit dem 
gesfrigen Concerte des "CäciJien ... Vel'eills" in wÜrtli~er Weise be
schlossen worden. Der Schlussstein zierte das ~anze Gehäude 
tlenn er war mächtig und wohl gefügt. nie Perle des Concel'tes war 
Beethovens 7. (A-dur) Symphonie, op. 92, die auch zu gleicher 
Zeit an FrischE", Einfachheit uutl Erhabt"lIheit die Perle der ge
sammlen Inslrnmen'aIJiteratur ~f~uanllt w .. ~rtlen kann. 

'Vaa die Aufführung betrifft. so müssen wir dem Orchesler 
wie dt'bsf'n Dir'i~euten alles Lob zollt"lI. Eini~e Klcinigkeitt·u 
seien Ili<:ht lIähcr t·rwähnt. Das Tt'mpo des Scherzo hätte elwas 
wenige'r rasch gegriffen werde'Jl können; die Bläser konnten I'Rum 
folgen. 

EiuPJ) kImm minder angenehmen Eindruck machte Beethovcn's' 
"Fantasie" für Orchester ullel Chor (up. 80.) 

Den KJavierpart spieJce Frau Schou \'on Mainz, eine. sehr 
gediegene Künsflerin. Ihr Vorlrag wal' klar und deutlich, die 
Passagen entspro,isteu perlend ihren Fingern, es herrscht Egalität 
und schöne Abrllodung vor. Doch hälle hie und da auch die 
Durchdringung von efwas mehr l\lark und Kraft auch mehr 
SchaUen und Licht bewirl(en könuen. Gleich elt·gant spielte 
Frau SchoU noch eine ,Polonaise von Chopill lind ein Rondo von 
Webe.". Sie ward stürmisch und wuhl verdieuter Wei~e app
laudirC. 

Unter den Insfrumelltalpiecen hahen wir noch zu erwähnen 
der" Festouverturc" von J. Raff, eine Komposirion, in der sich 
Kunst und Kraft vereinen. 

Die Fuge beweist den gewandten Contrapuuktisten, die Aus
serst feine IlIstrllmenration den vollendeten Orchester - Komponis
ten, die Haltung des Ganzen zeigt eillp.n erfreulichen Fortschritt 
in dem iraoigeren Anschluss an die grössercn l\leister. Frau von 
Hasseh·Barth trug vor: das Schubert'sche Lied "Gretchen am 
SpinuradeH

, "Lo spazacamino" (dt'r Schornsteinfeger) von Verdi 
und die Romanze aus Figaro'~ Hochzeit .,Die ihr die Triebe des 
Herzens kenut", uud rechtferlige deli Ruf, der sich an ibren 
Namen knüpft. Noch immer ist ihre Stimme edel, wohlklingend, 
durchdringend uod der Vortrag zeigt~ dass sie eine grosse K80st
lerin ist und zu singen weiss. 

Herr KapellmeitIter Hagen dirigirte mit seiner gewohnten' 
TOchligkeit uod Umsicht. 

• 
• VerID'".rUleller .ed.Uear r. SCBOTT. - Dnck .o. RIVTli and WALLAV I. KI1DI 
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Vortrag, gehalten in Darmsta dt, 3. April 1860 
von C. A, Mangold. 

l\loUo: Kannst du nicht Allen gefallen durch deine Tbat 
tlDd dein Kunstwerk, Mach' es Wenigen recht; 
Vielen gefallen, ist schlimm. 

Bach suchte In seinen Werken und Leistungen nie den Bei
fan der Menge, er wusste, dass derselbe mit wahrer Kunst nicht 
wohl bestehen kinn. Das grosse Publikum will alles menschlich 
haben und der wahre Künstler soH doch eigentlich alles göttlich 
macben. So verlockend auch sich Aussichten eröffneten, seinen 
Ruf durch Reisen auszubreiten und die Bewunderung der grossen 
Welt zu erlangen, Bacb zog es vor, in seinem besrheidenen Leip· 
ziger Wirkungskreise zu bleiben und still seiner Kunst zn leben. 
Die höhere Ausbildung in derselben, nicht nur im technischen, 
sondern ebenso im ästhetischen Theil, war sein unablässiges Slre
ben. Er erreichte nach beiden Seiten hin ein ZIt·I, das Keiner 
vor oder nach ihm in ähnlichem Grade erreicht bat. 

Gross ist Bach's Bravour in Beherrschung der technischen 
Mittel seiner Kunst, sein ReichthulD an Gedanken, die Mannich
fahigkeic und Freiheit in Behandlung vieler Stimmen, die ~Ieich. 
zeitig neLen einander ertönen, im Viellönigt>n, Viels&immigen, in 
der Polyphonie. -

Manchem von uns ist beim ersten Anhören einer Sinfonie, 
z. B. von Beethoven, wohl vorgekommen, dass er sie nicht gleich 
verstanden hat, und doch ist in diesen die Zahl der wirklich 
selbsfständigen Stimmen, d. h. !!lolcher, die eine eigene melodische 
Durchführnng haben nnd nicht zu harmonischer Füllung blos da 
sind - selten mehr als 2 - während bei Bach öfter ill höchs
ter Vollendulig 4, 6 und 8 Stimmen liehen einander sich frei be
wegen. - Doch erschrecken Sie nicht über diesf>n Reichthum 
- er bat Unverständlichkeit nicht im Gefolge. Wenn auch die 
Bach'schen Werk" in ihrer Viels'immi~kcit vollständig zu wür
digen, ein tieferes Studium erfordern, und ein gewisser Schmel
terlingsgeist, der von Blume zu Blume nur Oattern möchte, nichts 
bier ausrichtet - so müssen sie doch dem sich hilJgebenden Zu
hörer, der religiösen und ästhetisch gebildeten Sinn mitbringt, 
nicht blos gefallen, sie müssen ihn unwiderstehlich fortreissen 
durch die Macht lind Grossar&igkeit des Gedankens und des inne
wohnenden Geistes. 

Bei Bach's Kompostionen begegnet uns Reichthum und Mannich. 
faltigkei& in harmonischer Beziehung. Theilweise auf die alten 

.) Wir ,eben dloll kurz ,or der Aullbr1lnr der Pa •• len durcb den .IDUld'lcben 
Verein In Da,m"I'" reb.Uenen Vertra, mit Riawerlllllllll d.18eD, wa. nur dem dor
tllea Paltllkam ,lU, 

Kirchentonarten fussend, .heilweise si(;h frei dem ne ueren Dur
und Mollsystem zuwendend, entwickelt Bach, dem ungezwungnen 
Strom seiner melodischen Stimmen roJgend, ein harmonisch viel .. 
bewegtes Leben in sf'inen Kompositionen, ohne irgend eint'D Schein 
von absichtlichem Effekt. Nirgends ist ein greller Uebergaug, 
nirgends ein Sprung von Nahem zu Weitenferntem, überall ist 
gemessene und würdige Haltung, wie es die Grossartigkeit sein .. r 
Getlanken und seines Gegens&aodes erfordert. - Bach Jässt öfter 
unmittelbar nach einander die erhöhten Intervalle der aursteigen": 
den Molltonar.en und die erniedri,;ten der absteigenden folgert. 
Ebenso lAsst er oft tleine Melodie hinwogen zwischen diesen pre~ 
kAren Intervallen zweier oder dreier nahe verwandter Mollton~ 
leitern, wie namentlich in dem ersten Chor dt-r Passion. Diese 
Leich.beweglicbkeit ist mit so viel Anmuth verknüpft, dass sie 
bei einer sichern Ausführung uns nicht verwirren kann, unser 
Ohr wird ihr nur mit Wohlgefallen folgen '). 

Barh hat "or dem 40. Jahre kein Werk der Oeft'entlichkeil 
üb~rgeben; er war da bereits jm voll,," Besicz aller Kunstrnittel 
und reiche Einsicht in Benutzung tIerseIben stand ihm zu Gebote. 
Ehe er f'in W nk aus den Händen gab, wurde es von ihm selbst 
auf's strengste kritisch heleuchtet. Namentlich suchte er mit oie 
ruhender Gewissenhaftigkeit alles zu entft'rnen, was irgendwie 
eine vulgäre moderne Wendung seiner Zeit enthielt, was nicht 
mit der Würde und Grossartigkeit seiner Aufgabe sich verfr'ug. 
810sse Wiederholungen, gewöhnliche Schlussfille, karrirtc Ge .. 
danken, d. h. solche Gedanken, die von je 4 zu 4 Tacten karg 
zu- und abgemessen sind, vermied er. Seille Verzierungen sind 
reinster Ausdru('k für den, der richtig spielen, richtig singen lind 
richtig hören kann. So kommt es, dass was "Zopf" genannt. 
wird, in seinen CODlpositionen weder ill ljhören, noch in Reci.a
tiven und Arien ZI1 finden. Wahrend seine Chöre den gotbiscbt>1l 
Domen vergleir.hI1ar, durch ihren wundervollen, rt'ichen, himmer; 
anstrebenden Bau, unerreicht dastehen, so sind es seine Soli,.. 
namentlich Recitative und uuter diesen wieder die accompagnir. 
ten, die sich durch Neuheit, Frische, tiefen Ausdruck und "'15-
gesucht feinen Geschmack vor allem übrigen, was bis auf ull~ero 
Zeit gt'schrieben wurde, auszeichnen und al:t Muster ewig gelte" 
werden. Bach ist in der Behandlung der beiden Orchester ;1' 
der Passion, verbunden mit 2 Orgeln f stets selbsts,andig, reich
haltig, neu; er verschmäht dabei alle jene überraschenden Eft'ectt'~ 
wie sie die Neuzeit, Mozart, Beetboven und oamentlich Mendeissollll 
in die Kirchpnmusik hineingebracbt haben. Ich erinoere z. Bf aß 
die Effccte, welche ,Ier Lobgesang von Mendelssohn, nnmcnllich: 
"Die Nacht ist vergangen" eUfhält. 

.) :laeb maebt relrhlicher. all Irgend eiD anderer Componlet Gebraucb \"011 deli 

lo,enanuten "Dllrebgan,IOo&eD." - Zwlach .. n Je lwal No~en eloe .. Melocllp~ 
selen sie eine Terze, Qa.de oder mehr YOD einaoder Inlferat, kinnen die da-
11fI.ebe. lIe,end.n T6De der Scall, melodilch eingeschaUet werden. ehne ,le 
bannoDllcb ,D berllcksicbtlrell. Di .. e Töne aenllt mln "Darcb'lnpDDten." 
Bacb hat d' .. elbeD oft II.ichzeitir ,r.U dillonirend In mehrereD lU_,a I1lr 
Anwendual ,ebracbt, wal den Au.fi1breaden •• tlngllcb dU&II, mlcht, DUIa 

8D4 Dacb aber für in, wenD er dem frei.n 61Dle der '(DulneD 8timmen feilt. 
lelb.t zum WohlJlllt wird. 
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Die bi sb er berClhrten Punkte werden 80 ziemlich die Quint
ealenrt dessen enthahen, wal äusserlich bei Bachs Compositionen 
als BelonderheU .nl wgqelltriU. - In diesea PUllk&.eD lie&ea 
z"eieh 4i8 •• scmrieriJkeilen ur AusrürUJlI, 80 wie .... 
V.teh ........ hö ..... lac' e." Itr's .Cla • ...,w .. eige .. Methode ......... 
Ilamentlich Werth auf einen "feinen Anschlag." Er sagt im Ka. 
pitel Ober den Vortrag: "Einige Personen spielen zu klebri~t, 
-'_ wenn sie Leim zwischen den Fingern hiUen. Ihr ABlebla, 
Iat zu lang, indem sie die Tasten über die Zeit liegrn lassen. 
Andere haben es verbessero 'Wollen und spiejen zu kurz, als 
wenn die Tasten gliihend wAren. Es ahut aber auch schlecht. 
Die Mirtelstrasse ist die beste." - Eine Nl.lt&.l1w" .... n~ hiervoa 
läslt flich, wenigstens theilwelse. auch auf dt'o Vortrag Bach'
cher Vokal~achen machen. Was er beim Clavierspiel einen kleb
rigteo Anschlag nennt" das lisst sich auf Ges ang, auf Tenansalz 
und Vortrag, auf das heutzutage zur Mode gewordene Holen und 
weinerliche Ueberziehen der Töne, das unsaubere, kleLrigte SJ.a
gen, anwenden. Das macht aber beim Vortrag Bachiscber Reci
lative, Arien und Ohöre correcte Ausführung und ein klarl's Ver
atiud .. ls! ganz lUlmöclich, weil je schwieriger die Inlervalle, 
desto netter, zierlicher, bestimmter der Tonan:tatz sein OIUS8-

Wir k"OUD&n nUD vom Aeu.uneD &WB InDeren, zu BaclI. 
p,istigem Le .. e.... Keinem Co.uaponisten ia' es wie Bach g.elung.eu, 
sich ao tief i.. den Gelenstalld zu veraenk .. n. .ich zu solcher 
iJ,ulere.n Grösa.e zu erheb.. Was Bänc1el in der grossen WeU 
gewaun aa Alllserer Abrundung und c1raslischer Wirkuq, das 
erse'zte Bechs Stillleben durch tief.ercs Gemülh uad grö .. ere 
lunerli.c&keit. Dort biog der Grossarc,igkeit Mancbes vem 81h&(,. 
licben, weu auch ,rQsl8tä.dtiseben, Leben an; auch mancherlei 
CQllCesaioBen ao dlm Zei.f.«fscbmack wurden VOll ibm ge,maebt .. 
Vei B., h b"dete das Grosse, Erhabetle 8i~ gaaz aus dem eige. 
IU;U Inmaren $e~"s1 heraust UJ)verkfimwerl, zur ide.al.ten Schönheit. 

WenD e8 L ..... 1iW. tUe sich mit Mm 8chreeken.smf: "Ge
Wart. Musik" vor Buh bekrell&eD, 80 8;"" diese Bur auf der 
äU8sersten OberOl1cbe etebem ~.blieben. Dite lieht alJerdi.n~ ge
IMrt aus. ~~"e;ß bei jedem Dibereo Eingehen, das, Dank gnse· 
• __ deutacheo Mflsikv~iaen, immer allgemeiner wird, zeigt sieh 
des. tUe hoheD, .tcliehea Mauern ej •• o reizenden Zaubergar.en 
.~höner lIeWieen um.e.bliesaen. Wer ächter Poetlie in der Kunst 
.8Ant;lich und eie~n F.rllchritt ila der Kultur der Menschen 
.\Ntrbauvt will, der darf sich also nicht länger hin1er jenem 
Sdlreckeasruf: "Gelebc&e Musik" verstecken 1 -

WenD es wirklieh eiDern deutschen Componisten gelang, 
A~hte Kirth~nmnsik Zll schreiben, so war es J. Seb. Bach. In 
... Reinheit .nd Würde des Sfyle ist ihm wohl nur Pales.rina 
Mtr Seite zu setzten; in künstlerischer Vollendung und GrostI
artigkeit der Conception lässt et" jedoch Alle weit hinter sieb 
zurück. 

Oulibis(;heff' sagt zwal' in seinem 'Verke OLcr l\fozart (11.91), 
"dass ein ProteNtant sich flicht zu der grandiosen Einfachheit und 
dem so erhabenen kirchlichen Au~drucke (Ies römisclaou Meist~rs 
(f>aletStrina's) auf.,chwingen könne" und später (S_ 172) gehraucht 
er rtir ßach~ Arit-D die 'Vorte ,.widerlich lIud seltsam," IH'hnuph.'., 
(S. 161) Bach könne nur VUIl einem Deutschen wie Forkd ill zu 
weit ge.riebenem Patriotismus für einen guten Dedamator gf'hal ... 
ten werden, alteiu Olllibischefl's tro~lIose Einseitigkeit und däher 
Incompetenz als KUllsfrichrer ist allzu evidf:nt nachgewiesen 
word~lI, als dass sich irgtmd Jemand, der Bach lJäher kennen 
lernte, dorch ihn beirren 'assen könnte, Bach für deli grössten 
JUrchencompotlisten zu erklären. 

Die Pa8~io n Bacb's wird für sein grösstes Werk gehalten, 
indem sie die erwähnten Vorzüge Bach's, sein Genie, am meisten 
:zur Entfaltung bringt. Ins einzelne eingehend, be:,!:egllet uns 
~teich im EilIganischor jene bereits erwähnte Grossarli!kei. in 
Gedanken und Ausführung. Dieser Chor ist der ein z i ge im 
Werke, der f u gell art i g zumobli~a'en Cboral behandelt ist. 
Er ist jedoch nicbt so .~ompUcirt, als er auf deo. ersten Augen
blick auuieht. E!" ist, ebwohl dreichörig, doch eigentlioh nur 
lJetimmi'b da die vier Stimmen des .weilen Obors, die Dur mit 
eiDzeinen TaDen einscbneiden und somit Dur Ergwuog des eraten 

I 
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Chors sind, nicht als reelle Stimmen angesehen werden können. 

Von nleht so erhabener, aber drastischer Wirkung ist der 
Oopp.w.o, a. &WoSI 4er ....... AlMh __ a ..,8ia4 Blitz. UM 
Donner in W.lken versc'wuaden.." AU. ülM'ip. Deppelchör. 
lind '''a ••• ~e die IUndel'seheo ila Israel blhaadelt, 8eitlle 
Meis_ .u. die LRendtpett i.er ..... , ..... g WIld ... prtpaiM 
Wirkung ins Auge fassend, halfen den 8scimmigen Satz niche 
immer streng fest. Der Ausdruck in diesen kurzen Doppelchören 
4e. Volk. ist pricis und schlagend. Aus denselben hebt sich 
besonders bervor: der höhnische Chor: "Weissa~e"; die wilde. 
mordgierigen: "Lass ihn kreuzigen" und "Sein Blut komme über 
uns." Von den vierstimmigen Chören hebt sich besonders der 
kerze: "WalvJieb, das iIM G.«es Sohn f;ewesen" durch ein., 
wundervolle Pricision des Ausdrucks hervor. Ebenso sind her. 
vorz .. heben von den vierstimmigen Chören der mit 'fenorsolo 
,"erbundene Chor: "So schlafen unsre Sünden ein", der sich dem 
Altsolo anschliessende : "Wo iSl nun dein Freund hingegangen" 
4er vorletz&e Ch.: "Mein Jesu, gute Nacht" find der Schluss
cbor: "Wir setzen uns mit Thrinen nieder". Alle diese genann
len Chöre sind reiuer Ausdruck einer tiefen religösen Stimmung 
und müssen bei jedem atl.dächtigen Zo&.öre? Eingang finden und 
dem Ohr gefallen, wie Madonnen von Raphael und l\lurilio dem 
Aug~. Wir chirfie •• r.so hier mrcltt .dUrehten, cI.s wgt!ol Jella04 
unbefriedigt bleibe. 

Dasselbe gilt von den Chorälen, in denen Bach vorzugsweise 
Meister. E. filgt hier &11 de .. Wo'llaut tiM" heHi~D VerklArung 
des Vokale der italienisehen &hlfle tiß~s' Palestrina, deutschen 
Ernst, deutsche Gemiithsliefe und deutsche Volksthümlichkeit in 
Benutzung der allbekannten Kirchenweisen binzu. Hervorzuhe
hen ist noch die Mannigfaltigkeif, mit welcher Bach den Choral: 
~Befiebl du deine Wege" bei seiner öf'erell Wiederkehr behandelt. 
Zoerst im heiteren E-dur zu den Worten: Erkenne mich mein 
Htiter, später halb in Moll und Dur nach alter Kirchentonweise 
zu den Worten: 0 Haupt voll Blut und Wunden. Name .. tlich 
ist er aL er Von ergreifender Wirkung nach Jesu Verscbe.icien 
pianissimo gesungen: "Wenn icb einmal soll scheiden, 10 scheide 
nicht von mir". Von den Uhören gehe ich Zu den sie verbinden< 
den Soli über, in welchen Bach, wie in vielen anderen Oratoriea 
ahfr und neuer Zeit, das Epische mit dem Dramaaischen ver ... 
I)indet. Bach theilt seine Soli in sogenannte freie oder Secco
Reeitative, in welch~n die in Takt ungehundeue Singstimme nur 
von Cello und ContrabaS8 bt'~'eitet wird: in geb~udell accom
pagnirte Recitative, die im Takt gesungen werden mit Begleitung 
VOn mehreren Insrumenlen und in AI-ien, bpi denen der Text 
öfter wieclrrhoh lind die Hauptmelodie iu der Singslimme se wie 
ein selbstsländiges lUociv der Begleitung weiter attSg!lfü~ut si.JJd. 
In die erste Gattung Recitative gehört die Solopar.bie de~ Evan
gelisten, sowie die der handelnden Persolles ausser Ohristus .. 
Sehr ausdrucksvoll namentlich ist das Redtaliv: "Petrus ~iDI 
hinaus lind weinte bitterlich", sowie die S(=hildt'rung dt>s Erd
bebens Dach Chris.i Tod. Zu der zwei.ten Gattung der Recitative 
I!;ehört alles was Chrislus sagt, ebeu~o eillige Soli df'r Tochter 
SiOlI~. In dieser Gattung, im accompa~nirh'n, im Takl gesullle
lIell Recitativ, ist nach jellellfalls am grössten. Die Sin~~cimlJ).e 

triffl mit gross(!r Sicherheit 81elS den riehlig~n Ausdruck. Nie- . 
mals ist eine ,'ulgäre 'Velldung; alles trägt hei tiberra~chender 

Nellhpit den Srempd der Wahrheit nrld Ullberzen~ung. GJuck 
hat oie in seilum Recitativeu t die rur meistcrllafl geheR, ~leiches 
Ziel erreicht. Abgesehen davon, dass Gllick sich mit Bach in 
techniscller Ausführung gar nicht lR~ssen kanu, ist er, was die 
Ertlsbenheic und Wahrheit dcs d,ramatisehen Ausdrucks, und des
sen kiibne Ori~iDalität betrifff, weit hinter Dacb slehen a-eMieben. 
Aenderungen Bach'scher RecHative. auoh nllr einer einzigen Note 
in denselben, nebmen ihnen oft all ihre ßedputullg. 

Die- Begleitung is' jedesmal eine andere, theill in der Wabl 
der Figuren, theils in der Wahl der Instrumente. Von ganz be
sonderer Erhabenheit und zugleich eiDer seltenen Innigk .. t ud 
Wärme ist die nach u~seren Be;rit'en mit Arioso zu be.zeiclll. 
Rende Einsetzung des heiligeD Aben4mahls. Bach geht bier das 
eiDzi~emal aU8 dem Re~ita'iv heraus, ohne die Arienform zu wäh
len. Das Arioso. ein kurzer Gesang, bei dem die Worle nicht 
wiederholt werden t heutzutage örter benutzt, erschien auell. Ja. 
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Bach .. 4ie ,. ..... te Porm Mr ditstl bescmdltt'8 bp~e"bnga. 
• 011. S.eUe set.e Wetls. 

Die Begleitung zu Christi Recitaliven bildet ~\Ylrt l'Iör das' 
11"I~q .. art~tt, allein in 80 eig'elutn1mliclier Weise, da. der 
BUI" in l~fen Ndten tl'lhf und die VioJihen In der höl\ereti Lagt 
...... lte.J. *Is "'aflle Olch seinen Chthuu$ and'. mUlitkafisch mit 
einem Hei.JI;«~chein utngeben. DieRr Scbein versdl1vindcl da, 
wo Christ_ dem iirdisehen Leiden unierties.. Setne Worte: "Eli, 
EIi, lama asablhani, Herr, warum hut du lIliell yerh'.~B'" sind 
Dur von ausgehaltenen Bässen belleite., die uns wie eiDe Klage 
um sein eu lIahen Tod er.önen. 

Un't>' deR übrigen Recilativ'D di~8~r G.Un~ erwähne icb 
.das Sopransolo : .,Wie ",obl mein Herz ia Thrinell sch1Vimmt" 
von 2 Hoboen bf'gleicet, das Tenor-Recicativ: ,,~Iein Jesu schweigt 
zu falschen Lügen s&ilI'", die Altrecitative: "Erbarm es Gou" und 
"Ach GOlgatha." 

Unter den Arien zeichnen sich, jede verscbit'den von d('n an
deren, die schon erwähnten Tenor- und Alt-Arien mit Chor, so
dann die Sopraoarie: ,.Ich will Dir mein Ht»rze schenken", die 
AI.r. Ibit ViotfflSdlo: "Erbatfn es Gou'~ dnr~h etns'Chmeicoolnde 
ausdrucksvolle Melodien, ebenso wie durch efIl~ reiehe manniell..
fal&i"e BegJeitUrtl aWl. 

Uosere IM5deBleßnten deutschen Tonmeist.r haben i'Lre Be ... 
wunderung für Bach dadurch zu erkennen ge~eben, dass sie in 
leine Fusstapfen hateD jedesmal. Wt'DO aie ihren hiehsten Pankt 
erreichten. Mozart's Rt-qu·iem~ Beethovcn's neunte Sinfollie, seiDe 
Mi&sa solenIMs, MendeJsSlOhn's Psalmen und Oratorien, sei's' ~ 
haodlUDg der Chöre, der Choräle oder der Soli, in denen er jede 
unnütze Verzierun, zu vermeiden 81Whte, legen davon sprccilelr 
des Zeulnis8 ab.. 

...... 
OOBBBSPOlfDBKZBK. 

... 

.&. u. 1tI a I n z. 
Ant •• g. Apri(. 

Wa8 wir in unserem vor etn vier Monaten el'schienellen 
Berichte pt'opheteit haben, dass alle Symptome auf einen krank
haften .zustalld unseres Th~aters hi-ndetUelelJ und ein schlimme8 
Ende befürcbten Heuen, ist leider in ErfüUuug gegangen. Schon 
seit MonateD hat sieb die Ilirection, welche sieh von Tag zu Tag 
8cbwAc-her bekundete, um die Kassendefekte eiDi~ermassell zu 
decken, zur letzten Zuflacht der Bedrängten - aber z~.cich auch 
zum Argsten Kreuze wahrer Tkeaterfreunde - nämlich zu fort
währenden Gastspielen gefttichce.. - Dabei ,ahen ulld hÖi"tf'ß 
wir neben vielem MiUelmässigen maracbes Schöne .. nd Gute, 
und namentlich das öftele Aufrreten dcs in Ges8aag und 
Spiel ~eicb Ireft'Jichen Bassisten Kar I F 0 r m e s bot reiehe 
Genüsse; auch Herr D a 11 e - A 8 te und Frl. E ß) i li e Sc h m i d t 
aus Darwstadt wal'fell einige glänzende Lichtrt'ßexe in das düstere 
und Tro!!ltlOS6 der Operndarstellungen ; allein an «>in vernünftigfs 
Repertoire und eillc gebührende Durchführung desselben war na
türlich nicht zu denken. 

I>a. Uebel zo vergrösserll, eullieslt die Direc~ioD aQf will
kührliche 'Veise mehrere der als für die ganze SaitoJOn angekün
digten Micglieder. ohne sie ~ehörig odf'r liberhaup& zu remp)aciren, 
andere MiCgliedcr, von deren Leistung Etwas Zll erwarten stand, 
wie Herr und Frau Leinauer, der erste Tenorist Herr )1 e f fe r t • 
wurden unerlaubt seilen vorgeführt; in vielen Opern dem Theater-
8chneictel' ~taus8m in"s Handwerk gepfuscht (zum Beispiel die 
Arie der Marzellinc in "Fidelio", die des Ped'rillo in der "Ent
f.un8~, 4ie' de& Kinig.s im .~Gtl8tav" tl. I. f.) weggelassen; 
ein .. ~üekG1 ItU I'dbaaerliclrem Palle ,.bracht; dew Ch~r w. 
Ich.tb, das Oreheeter, inabe8oodet8 in den 8Ia •• loMrumeDt68) 

Doch 8chwächer; fiberall Mangel an BRirller Einstudilfun, und 
Scenirung: keio Wunder albo, dass maD einen Directionawechsel 
aBg .... m Ib'ic Jn" h81'fisM .. 

-
Vd" 'It'ir illlwl$cbl'ft ' .... tf~bltbteb CÖI1CM-~ "i eht~', tra • 

der fal~tftVOthali j •• n~e1I 8if~e;i"', FtAul. J. M. t't i 1\, In dl~sefi 
BläUer.1 hereils angezeitU; f'ine von Herrn H t1 tI1 all'l 14. M4rt it« 
S.ale It!t tt.rMOftie "t~tiilJStitiHfte Ji\tlsl"'li!'C'u~ Abetld~nter1\llhunl 
r,racht., al~ seh3clslc Pttle da!! r.rrit anerkt"IftU!1J8Wer'iber P'rIClhdoo' 
vG .. getrlp;en~ Trio alls ES-tfl1r Nr. '0 von L. "ail Beethdten rlr' 
Plano, Violine Ulld Cello - die Herrn ~ 41 J Ii', P ö p p e "1 urtd' 
Ho Dl, darin ,eDel Herr Pali., ftifJht als itr einem fibrtgens 
saut)t~1' .i~d8~gebeDeh S*lonstück ffit PlAno i1<in tlnbekanl'lte~ 
Meister rand Wer.fAe. 

Unser B:4ricO'ttist, Hel''' 11 e y er; h~wl1'hrte irr eini'~en Liedern 
seiDe viel8eitige Meistel'scbar., indess Frl. Gros's Il~fgte, d'ss ihr 
die Beflhigung lüt leo CODcertsaal Il'och ttbgebe • 

Mit Freude regis'U'iren wiT fE'rnel' die Leistungen der Vf!r
buu'de1}~n Vermne. Mai 1) ~ er L i e- der ta fe I lind D a in e n -
g e s a D g ver eiD, die in viet «rossen Concerten. 6berdit'!s bei 
det gl'obdiöS'eD Schillerr~ier und df'1U' musikalf~l'a'en TheUe fhres 
Clicilienfeste8 .on dem rühmliohe11 Eifer und den stets waeb~~n
den Kräften ihrer l\fifglieder wre von d~r Th4tig'k~ft ö.td TÜdfltig" 
keil i'hres Ditigen.en Ben M ar pur ~ neue und g}.ulleRde Proben 
gaben. -

Am CharCrei.ag Abtmd führte der Verein 'ar Kirchenmusik, 
gegenwärtig unter der r .. eitung des Herrn Ln x, in der zu einet 
mU8iklili~heD Prod'Oction .or~ügli·cb geeigneten Stepha'ftsfdrche, 
ein Stabat mater VOll Beoelli 41.f. Ueb'el' die Güte die~es 1Ve .. k~8 
Iisst sic~ in F.,Jige eilie8 einmaligen Anrrörefts keift ~iltl~s Ge
sammlttrtheil fällen; einige SAlze gp.6elen \Vegen ihrer Einfäthheit 
uf,d Würde; amb~"'e ze;geo italisi .. eude Manierrrt1teit des Gesanges 
uftd zum Tkeif dem Kit~l\engf"S1tnge fremde d'ramatisclle Eftecte. 
D;e S.ptan- und 8aS's-SoIi wurd'pI\ stboo und au~druc.8.cJH ge .. 
sUDfell; efliche Nuunnern, hes(Unl'el's die ~'ö~&ereb (u~rte. SitW& 
in der !l.iUe fltnd aWl Schlusse, treSff'CD ftill'e TÖllige Be_iltiguur 
der Sc'bwierigkeiten, Gf-eicl\tleit der Sfiromen tmd Deutlichkeit der 
AU88'p,acbe eibigermas~eri verrms$en; gleittntobt &'eheint der Vet
ein 1l'rner der Deoen Leit"ng ~e'Wonnet1 tu harben. 

Im Augenblick.e ..... detn eifrige Vörbereitlll'lgeB zU dem .ier
h!n, .on deI Liede...,MI'eI uffd dem Dlrm~ag("$a"gVerefD zu ~bflr
den Dl i t tel r Ir ein i s ehe n M U 8 i k fe f!I f e ~mflcht. Die 
sAmmtlietten grässeren Musik vflre;ne der StB'lft haben sich zn 
d~mselben geflJe'illschafllichen Wirken angeschlo$seo 'und die v~· 
einten Krätte in den bereits begonnenen Ptobcn zu üben begönb~ft. 
Da .-chan VOn Mainz selbst eine Sänger-Phalanx von et'Mi. 580 
tü~ht.~ einexercirfen Stimmen in's Tr'effen gefiibrf .erden wird, 
lind eHe dem Tallll118 .... d Melilt&kll9 il4bet Hegenden Barfl'tle8ge
n08sen ihre ,,"ohl dis~tplinirfen Streitkrtft-e in mlchtig,n Sehf4reb 
herbeiföhrf'1l werden; so darf man eines glänzenden Kamp(cet uud 
Sieges schon im VotauB gewi!!8 sein. 

...... 
lWael,rlellteft. 

tt I'rankfurt a. M, f'2. April. Eine gro88c Anzahl K. ... l1 •• ge. 
nos!\eu 1md Freulille des 8m 9 .• Is. Alts. ,'erstorbenen I>ireclors 
Fra n z Ale s s e r hildete hf'ute, fI"1l 12 April, den Condnct bei 
der HeerltigtJug df!r sterblidu'u Diille desselben. An der Pforte 
ciC'M Fric'IHHlfe~ erk lang ern l\läUDf'l'chor vom Jj;e:derkrah'Z aUII~· 
führ', ltC'i welcl.1em Vereine der Ve,ewi~fe EhremnifgliE'd fj;eweseb 
10 d(!I' Nähe dpS' die Leiche aufzunehm.lld~D· Grabes •• · .. nd ein 
Theil des hiesigen Theaterorchescers (.lie 8läser) und sptelt~ al· 
teruirenel mit Gesall~chör('n, einige passende Trauerstücke. Nach 
Beendi~ung z1\'ei('r Grahredf'n - die eine von eiuem katholischen 
Geistlichen, die andere, wenn wir richtig belehrt wurden, vom 
Präsidenten dcs C4cilienvereifles - fand um t I Uhr das Todten
amt im Dom staU, während wplchen. Cberubioi's "RE'qtliel1'1 ... • zum 
Vortrage kam. 

- Friulein Fr a8 8 in i .rat g.estern (11. April), zum neun
teD Haie hier auf, uDd zwar zum fünf1eJl' Male als Dinorah, w~lche 
Oper ... .eit dem 16. Februar UJ Mal z1Jr Aul'übrung kam. -

Enfhielt dieBe Op~r ftj, b1ll8'ikaliscft~r Beziehung Bicht vieles 
Schöne und KUDSlwerthvolie t so battoe diesetbe', trotz d~r Betu-



~UDg einer retlomirfea. s..,eriD für die Titelrolle, einen so unl"
... öhnlichen Erfolg bier ~icht h.beB können. Frl. Frassini wird 
Doch zwei ~Ial auftreten. 

Auch in drm am Sonn'age im Theater stattgefuodenen Bene
fiz-Conl'ert dei Kapellmeiefers G. S c h m i d t, sang Frl. Frassini 
zwei Arien aus "Elias" von MendeJssohn und aUs der Oper 
"Linde von Chamounix" von DonizeUi, suwie einige Lieder, die 
ebenfalls, wie ihre dramatische Darstellungen, mit Jubel und Zu
werfen von Blumen aufgenommen wurden. In diesem Concerte 
trug auch unsere berühmte Ja n • U 8 C h eck einige Gedichte uod 
den Text zu: "Die Geschöpfe des Prometheus" ausgezeichnet 
schön vor. Herr (.J. Strauss spielte mit bekannter l\feisterschaft 
die "Gesangsscene" von L. Spohr. Auch das Orchcster zeich
Dete sich durch die vortrefFliche Executirung einer Haydn'schen 
Symphonie und der Musik zu Prometheus rühmlich aus. Es war 
ein recht gIAn~endes. beachtenswerthes Concert. 

Unser Opernsänger Her man n 8, Bassist, ist durchgebrannt 
und mau liest daher seit einigen Tagen aur den TheaterzeUeln: 
'lAbwesend ohne Urlaub: Herr Hermannste. 

8lutlgert. Im Hoftheater 8011 eine neue Oper: .,Die St
Johannisnacht", Musik von Gus.av PrfOssel aus Tübingen, Bufge. 
rührt werden. Dem Text liegt ein Volksmärchen von MusAus zu 
Grunde. 

BaDBOy.r. Ende der Theatersaison 8011 Frau Kammer-
8Angerin Noues in Ruhestand 'relen. 

Mtin'ohen. Die Saison df'r Concerte im k. Odeon begann 
mit Vorführung von Werken bairischer Tondichter und erhielt 
Dach dem Programm den Namen "historisches Concert bairischer 
Kapellmeister", als welche genannt wurden: L. Senft, Orlando 
di Lasso, Job. v. Kherl, Ant. Bernabei, A. StefFani, Andr. di Ber· 
Dasconi, Christian Cannabich. Peter v. Winter, Kasp. EU, Hyp. 
Chelard, Jos. Aiblinger und H. Stunz. Man muss unter Leitun~ 
delo4 General· Musikdirectors La(~hner von unserer Hofkapelle eine 
Symphonie gehört haben, um über dieselbe urtheilen zu können. 
Lachner hält vorzugsweise auf strengen Takt, auf Asthethlch rich
tige Vertheilung von stark und schwach, Naturgemäs~heit der Aus
seren GestallUng tines Tonwerkes , sei es nun in instrumentaler 
oder vocaler Art; dies ist ihm das höchste Ziel der Leistung ei
ner Corpora. ion nach seinem Sinne ausführender Musiker. Die 
Symphonie Nr. 1 In C-dur Von Beethoven, mit ihrem vom leisest('n 
Bauche eines geisterhaften Piano's bis zorn feurig8ten Forte fort-
8cbreitendt'D Crescendo, im zweiten COß(:erte zu hören, ist allein 
hinreichend, unsere Worte zu bekräftigen. Die Soli, vorgetragen 
von Frau Diez, FrJ. Schwarzbacb, FrJ. Hefner, Frl. Seehofer und 
deo Herren Heinrieb, Schmidt, Lindemann, Strohl etc. rissen zum 
Beifall hiu. 

Die Palme des ersten Concertes frugen vorzugsweise die Hrn. 
Laulerbach und Waller in dem musikalischen Weus.reite des Con
eertes von Cannabich davon. - Diesen reihte sich würdig~t Herr 
Bypolich l\Iüller, Sc hüJer von Menter, im zweiten Concerte an, 
der ein Violoncello-Concert von Goltermann vortrug. 

Die Ouverture zu ".\ nacreon" wurde vom ganzen Orchester 
auf das Lobenswertheste vorgetragen. 

Paris_ In der Direction des TheAtre Iyrique ist eine Acn
derung eingt-lreten. Herr Carvalho, welcher namentlich mitte1st 
Vorführung MozarL'scher und Weber'scber Oprrn die Lücke AUS

zufü1len su(·hte, welche durch den l\langel bede'ltender schöpferi. 
scher Kräfte im heutigen Frankreich entstanden is(, .rill zurück. 
Ebenso seine Gattin die Singerin l\Iiolan-Carvalho. Dit' Direccion 
überllimll\f: Ch. Rely, seit 4 Jahren Generalsccrt>Ulr dei' Direclion. 

PeklJhiäre Verhältnisse scheinen die ßauptursache des \Y t-'eh
sels zu sein. 

London. Mad. Borghi.Mamon ist an Her l\1ajesty's-Theatre, 
Madame l\liolan· Carvalho vom Coventgardcn - Thealrc engagir t 
worden. 

Petersburg. Die Concer.saison ist sehr belebt. - Von 
fremden Virtuosen befinden sich hier: Vieuxtemps (eben von 
Moscau angekommen), Dreyschock, die SchweslerD Ferni. e.c. 

An der italienischen Oper sind en,.agirt die Damen: I..a Grua, 
Nantier-Didiee, Bernardi und Fioretti. die Herren: Tamberlick, 
Calzolari, Mongioi (Tenore) Deblssini und Everardi (Baryton) 
Marini und ROBsi (Bassisten,) 

.. -
*.- Rubinstein kommt Ende dieBes Monats na(~h Wien. " 
*. * Frau CI ara Schumann iat nach Pest abgereist, um eon

certe _ zu geben. 
... Die "öuigliche sAchaische Re~ierung hat eine Regulirung 

d,t'r Thea&er-Concessions-Verhältnisse beschlossen, der zu folge die 
Theul.l,·UnternehmuDgen im Köni,;reich Sachsen für die Zukunft 
auf t'ille bestimmte Zahl (16) be8~hrällk, werden sollen. 

• *. In der Nach. vom 1. auf den 2. April scarb in Dresden 
der Kammermusiku8 Ernst Kummer. 

.; Der Tcnorist Chrudimsky hat im Vereine mit dem KapelI .. 
meister Hrn. Dr. M u c k das Freiburger Theater vom 16. Seplbr. 
1860 bis Palmsonnlag f861 übernommen. Unter zwölf Concur. 
renlen haben diese beiden Herren den Vorzug erhalten. 

*** Herr Julius Stockhausen bat sein erstes Concert in Wien 
für den 19. d. angekündigt. 

*.* Unlängst passirte bei Pest ein rür Cons,antinopel bestimm
tes SchifF, dessen ganze Ladung in Bösendorfer'scben Clavieren 
beltand. 

•• * Roger gas.irte auf seiner Reise nach Deutschland in Ant
werpen und Brüssel. 

.: Tannhäuser und Lobengrln sollen nach Ostern im deat
sehen Theater zu Pes t neu und prachtvoll in Scene gesetzt 
werden. 

••• Am '4. MArz fand das achte und letzte AbounementscoD
cert in Hannover staU. Es wurde durch die Ouyerture zu Medea 
von Cherubini eröffnet, dann folgte im Verlauf ein Notturno für 
vier Hörner vom dortigen Kammermusikus L 0 ren z, im zweiten 
Theil die acbte Symphonie von Beethoven. Joachim spielte ein 
Concert in ungarischer Weise mit bedeutsam hervortretendem 
Orchester, das ungemein zündete und als ein reich erfundenes, 
originales Tons.ück gerühmt wird. Ein Bassbaritonist Remmertz 
vermochte in mehreren Gesangsvorträgen nicht zu befriedigen. 

*".. Bei Jaell's letzter Anwesenheit in Rouerdam spie1te er in 
einem Extraconcert der "Eruditio musica" mit Laub zusammen 
die Kreutzersonate unter einem beispiellosen Jubel der zahlreichen 
Zuhörer. 

.. * tr Frau EJlinger, die erste dramatische Sängerin des Pester 
Nationalthea.ers, ist zu Gastspielen an der 'Vient'r flofoper ge
laden wortJeli und wird am Ostermonta~ in der Rolle der "Fide~" 
zum trsten 1\Iale auftretpn. Der Tenorist Herr Grill, gleichfalls 
zu Gastspielen hieber berufen, wird nach Ostern erwartet. 

Leipzig, 'i. April. Auch in diesem Jahre ist am gestrigen 
Charfreilage Abend. in der erlelJchteteu Thomaskirche J. Seb. 
Bach's grosse Passionsmusik zum Besten der WiUwen und Waisen 
des Stad,-Orchesters aufgeführt worden. 

Am Oirigentenpulte befand sich Herr Concerfmeister David. 
Der vorhngegangene Palmsonntag bot eine gleich bedeutende und 
sebr gchmgene musikalische Auft'ührllng in d~r Thornaskirche; 
der Riedt-I'sche Grsangverein hrachte die seit fünfzehn Jahren hier 
nicht fOxeclltirCc "llissa solemnis" Beelhoven's mit Unterstützung 
des Gewandhaus-Orchesters zu Gehör. 

Gotha, 6. April. Vom nächsten Sonntag an wird, zur Feier 
der Anwesenheit des Prinzen von Wale., am hiesigen Hofe, die k. 
sichs. Hofopernsän~erin Frau Bürde-Ney einige Gastvorstellungen 
auf der hiesigen Hofbühne geben. - Der vor kurzem als Gerücht 
gemeldete Hücktritt des Hatlsobermarschalls v. Wangenheim von 
der Stelle des Hoftheater-Iotendanten ist bun zur Wahrheit ge
worden. So. Ho heit hat demselben die erbetene Entlassung ge
währt und den geh. Cabilletsrath G. v. Meyern, den Verfasser des 
"Heinrich ·von Schwerin", zum Intendanten ernannt. 

Malnz. FrAulein Frassini gastirle hier am t3. als "I .. uci." 

und erntete grossen Beifall. 

••• Das vierte mittelrheinische Musikfest ist auf den 22. und 
28. Juli festgesetzt. - Aufgeführt werden "Israel in Aegypten", 
"Die Walpurgisnacht" - Chöre aus "Alceste" uod zwei Chöre 
von Mozart und Palestrina. 

'"aa&wer&lIch,r Bet.kiear r. eCHOTT, - Dnck TI. BIUD. aael WALLAU I ...... 
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COBBESPONDBNZEN. 

'&118 DarlDstadt. 
13. April. 

Die Auft'ührung einer neuen Oper bleibt stets für den Kunst
freund ein interessante! Ereigniss, ein um so Wichtigeres, wellß 
der gefeierte Namen eines Maestro Meyerbeer als Autor auf dem 
Theaterpr ogramme figurirf, dessen Werke seit Jahren den Glanz
punkt aller Repertoire hilden. Nichts begrpißicher daher, als dass 
die ersle Vorstellung der Dinorah, welche am 9. dieses 'stattfand, 
ein in allen Räumen überfülltes Haus ver~ammelt haUe. - Mit 
gespannter Erwar'un~ haUe man die .. em Werke, das bereits so 
verschiedenartige Urtheile hervorgerufen, bald mit, bald ohne be
sondern Erfolg, den Blättern zufolge, auf vielen 8ühnen gegeben 
worden, tmlgegeng .. sehen. Aber bereits von Prohe zu Probe hörle 
man von deli Bt'theiligten ~un8aigere Urtheile aussprechen, d'i" 
Schönheitt>n und Feinheiten traten mehr und mehr hervor, die mit 
Recht gerügtt'n Schwächen des LibreUo's traten im Hinblick auf 
den mm~ikalisehen Genuss immer mehr in den Hintergrund und 
somit wurden die EI'wartungen, die sicb unbewusst an die Schöp .. 
fungen des Meisters knüpfen, am Abend der Vorstellung auf eine 
solche Weise erfül,lt, dass über die reizvollt·, melodiöse, malerische 
Musik nur eine Sr imme berrschte. Der Ausdruck des entschie
densten 8eifalls belohnte alle Ausführenden, die durch ihre aus .. 
gezekhneten Leistungen zu dem Gelingen der Oper beigetragen 
batten, Wenn überhaupt ein jeder gebildeter Hörer mehr oder 
weniger schon eine Vorahnung, ein seiner Individualität zusagen
des Bild mit sich trägt, wie etwa das Werk, was er zum ersten
~al zu hören in Begriff stehf, beschaffen sein dürfte, so möchte 
es wohl bei keiner anderen Oper Meyerheer's uöthiger sein, zum 
Vorau! den richtigen S.andpunkt dpr ßt'urtheihJIIg festzustellen, 
als gerade bei dieser "Wallfahrt nach PJoerrnel". In der Regel 
knüpfen sich an den Namen tle~ berühmten Tonsetzers auch die 
Erinnerungen an seine her\'t)rragendsten Schöpfungen. die man' 
sich vergt'genwärtigt, feslhält und in einem lIeuen Produkt des 
Meisters wohl noch mehr eutwic:kelt, noch mehr ~esteigert zu fin· 
lien hofft. Iln vor)ie~enden Falle würde man daher prachtvolle 
Chöre, grandiose Ensernblestückp, leidenschaftlich bewegte Arien 
und dgl. füglich erwarten müssen. \\' enn aber schOll der Werah 
eines Werkes unmöglich von dem Volumen des hierzu verwende
ten Materials, (Stimmen und Instrumente) abhAnKig gemacht wer .. ' 
den kann, sondern eine einfar.he, naturgetreue Idylle höher steht, 
als eine bombastische umfangreiche Epopm, so müssen wir bei 
dem in Rede stehenden Werke uns vor allem erst klar machen, 
welch' eine Gattung von Musik wir zur Beurtheilung vor uns ha., 
ben und hier fiuden wir sogleich wie sehr diese Oper von alleD' 
Uebrigen Meyerbeer's abweicht und eine andere Bahn einschrAgt. 
Eine eigentliche Parallele mit Vorhergehendem bJeibt Plithin ganz ' 
uustatthaft. Dioorah muss an und für Hieh selbst beortheilt wer. 
deo., ;W~r dOrfen UnI- nur an das Gegebene ballen. . 

Gleichwie aber eine Beetboven'scbe Pastorah.ymphonie so uo .. ' 
endlich verschieden von seiner Eroica ist lind demnach in reJa
tiv-quali.afivt'r Beziehung ihr ebenbürtig dasteht, so würdt~ es 
wie schon bemerkt unzulä!sig seiD, wollte man z. B. die Buge": 
notten als Maasas.ab der Vergleichung an Dinorah anlegen. Bf'ide 
können rela.iv bedeutende Werke genannt werden; aber wähtclld~ 
wir dort politisch und religiös getrennte Parthien vor uusern A '1~ 
gen sehen, historische Thaten sich entwickeln und die Handl'lo": 
den meist den höchsten StAnden entnommen sind, stellt sich hier! 
eine einfache, ja man könnte sagen, zu einfache Begebellheit dar. 
deren 'rrAger Landleute aus der Bretagne sind, Naturmenschen,' 
die von rein menschlichen Leidenschaften erfasst, ihre Gefühle iQ' 
der ihrem S.ande, ihrem Gesichtskreise, ihrem ganzen Leben an;.' 
gemessenen Weise ausdrücken. Diese Schilderung hat Uns dei 
Componist mit Wahrheit, Feinbfit und Meisterschaft in Tönen' 
wiedergegeben. - Das fromme Gebet der Wallfahrer, die lAnd: 
lichen Chöre, die reizvolle Musik der Nachfrage-Personell UDer 
endlich die charaktervolle Zeichnung des Wafmsinns, der Mclau-: 
cholie, der Verzweiflung, der Freude, des Schmerzes, der Zag-' 
haftigkeit in den drei Hauptparthien der Oper, verbunden mit dem" 
grossartigen Gemältle der aufgeregten Natur, alle diese Theile! 
!lind so vollendete Bilder, dass wir einen jeden, einzeln betrachtet, , 
eine l\leisterschöpfnng nennen mächten, die Talent im Verein mit' 
Wissenschaft hervorgebracht hat. Es ist ni(:b& di& Absicht di(lse~~ 
Zeilen eine Kritik der einzelnen Musiks.ücke zu lip.fern, sonderll 
vielmehr auf den richtigen Ausgangspunkt zur Beurtheilullg die- ~ 
ser Oper aufmerksam zu machen. - Für elen wirklichen Kunst.: 
frennd hat es kpin Gewicht, ob eine Oper so oder 80 viele Auf- ' 
führungen nach einander erlebt har, da es ja hinlänglich bekannt' 
ist, durch "elcl1' leichte Mittel die Neugierde eines Publikums' 
rege ~emllcht werden kann; aber das dürren wir behaupten, dasJ( 
eine jede Wiederholung neue Schönheiten entdf'cken lAsst, Com.:' 
binationen in vokaler und orchestraler Beziehung, die keiuem de~' 
früheren Werke nAchstehen und dass die Anklänge, welche hiel": 
und da auftauchen, nur dem eigenen Style des Meisters eil 111 11 lU- ( 

men sind, wie wir das bt'i den grössten Componish'l) aller Zeilen} 
finden und nachweisen. : 

Deu drei Repräsen.anten der Oper iSI zur Entfaltung ihrc'r' 
künstlerischen 8efahigungen ein grosses Feld frei~egeben. : 

So hoch aber aU(Jh die Aufgabe der Ge~angspartien, iosbe-: 
~ondere der kolorirten Parthie Dinorah's gegriffen ist, wozu wohl' 
die Virtuosität einer eabel und 1'Iioian nicht die letzte Veraola\;- . 
sung gewesen sein mag, so treten aber auch Scellen der tiefstt>ß 
Empfindung hervor und die Musik des letzten Aktes kann, wenn 
der Gesang auf eille Weise wirkt, wie es hier der Fall war, bis · 
zu Thrinen röhren. 

Die vom Compooisten rür London nachcomponirten Recitative •. 
mit denen man es hier gab, haben das Werk recht eigentlich IU ei .. : 
Der, grossen Oper gestempelt und ein Banet der Einheit um das I 

Ganze geschlungen, ,we8sbalb wir sie den Bühnen. die sie Dicht I 

SChOD mit Dialog ge8eben baben, Dur empfehlen. L. S. 



"&.1. Maonhelm. 
MUt, A,rll. 

Mit da .. Ja ... let.teo TageD vortiber",anrepen Oat'rr'ie .... 
•• ,en is' ...... 'iet diQ 1P1I8J~.1i8che W.i,tersai..,n loweh sie dQrclt 
tJoooerte .. ni .Ila.liche Aufl'üh.tl8,en .... eich •• ' i.', abermals ••• 
A.l"cbluse gekommtan. und ich f!;ebe Ihren Lesern einen Ueber. 
blick Ober dieselben. deren Mittelpunkt wie gewöhnlich, die DUlsi. 
kaUschen Akademi~n des hiesiJ;en Hoftheater-Orchesters hilden. 
~"ei derselben gehören noch dem Monat Decembtr dea vorigen 
.... a~re8 an, und enthielte .. Werke VOll anerkanntem, .heilweise un
vergänglichen W"'rthe, die erste nä.olicb Beethoveas achte Sin
fonie (F-dur; in vollendet abgerundeter Aufl'ührun!, lleodeluohD's 
t=lavif'r.Concert in 0-10011, von Herrn Nacciarone aU8 Neapel mit 
~em richtigsten Verständ.,iss gespielt; Beetboven'a Romaoze tür 
Violine, von unserem schätzenswerthen ersten Violinisten, Herrn 
Naret-Knnlag vorgetragen, und Cherubini's 01lv~r.ure zu Anacreon. 
- Die zweite Akademie brachte die schwungvolle C-dur-Sioronie 
von F. Schubert, Quartett und Chor aus Händel's Messias: "Uns 
ist zum Heil ein Kind geboren", die Solostimmen haUen die l\lil
~l.ieder unserer Op.r. Frlaul. Bauer und Grimm t und die Herren 
~chlö8.8er und Step.n übernommen; Beelhoven's Clavierconcer& 
i., G-dur, gespielt VOll Herrn B~ggrow t dessert VOFlrag elwas 
lebensvoller häUe Bein dürfen, um dem Werke an diesem Abend 
,~hr GeU~ng zu verschafl'en. Ferner die Arie .ler Kuoiluode 
ap8 Spohr's Faßsl t gesungen von FrAIlI. Ma1erhöfer, deren her· 
!or,alende Eigenschaf'f'n ich schon früher Gelegenheit haUe zu 
~r"'ähnen; Mendelssoho's Ouverture IUOl Sornrnernachlslraum und 
4.s Hallelujah. aus "Andels Ilessias unter Betheiligunr der Mit· 
glieder des Muaikvereios ul,d des Theater-Singcbors .. - In cler 
4lriuen, im März 8.laClgeh'~den Akademie kam zur Aufführung 
I).eethovena Pastoral-Sinronie, welche uns wie eine freundliche 
4\1,külldigQDg des Frübling8 klang, wenn wir nimlieh das Ge
"l,ter __ hrechoelen t was .Uerdings für diese Zeit etwas zu früh 
t;r,~bienen wAre. Ferner Sp,hr's GC8aogsscene für die Violine,. 
",1\ Herrn Concertmei.sler Str$Uss aus Frankfurt a_ M. ausge., 
~ichnel schön vo ... ~c'ragen, wesshai b ihm auch die Ehre des 
• 

Hetvorrufs IU Theil wurde; hieraur ein DuelL für 2 Bisse aus 
iI4ndel's Israel, gesunge.. von den Herren Stepan und Becker; 
4-dal io und Rondo aus dem Fismoll·Concert VOll \'ieuxtemps, vor
ce.tralen von Herrn C. M Straus" dessen Spiel hierbei mehr 
Ankl_ug fand als die CompositiQD, na~eD"ich was das Rondo 
IUH.tifl't; raGc" hörten wir drei Vokal-QuarieUe von Mendels8obO t 

q;~ der ihllen illwohllendcn Feinheit vo",ragfll von deo DameD 
"".czt'~ und Gdmm ulld den Herren Schlössf'r und SeepaD; den. 
~chlllS8 des Concer.s biltJete Catel·s geis'reit~he Ouverlure aus 
~emira",is - Ganz besonders reich ausgestaHet waren die bei-
4en letzten Concerte, nämlich das am Palmsoontag für den Thea
aerpt'nsionsfond t und die Im Ostersonntag atatt#ehahte vierte 
.4kademie. 110 Ersteren machton wir die Bekannt8chaC, einer 
.euen Otn'erillre tt Waldm .. isters Brauffahrt", nach Roq'lette'. Ge. 
4.ivht von Goltermallß; nach eillmali~ ... m Hören können wir nur 
•• ,,-n, dass sich eine gesunde, frische Stimmung durch das Ganle 
si .. lat. die einzelnen Gedanken aber nicht .. hell besonder8 Hervor. 
I'Mencies bieten. Es fol#;ten nun: DlIctt aus Cherubini's Medea 
(~Ieclca und JasOIa), gesungt>n von Fräul. lUayerhöfer und Herrn 
Schlösstr, ""88 da14 Verlangtall nach einer .. neUichen, lind, soviel 
~ir wi8scn, .... ch von ullserem Thcater·Comite lin~ ... t l,eahsiehtig
tell \Vit',deraulFührung djclIer Oper in hohem Grade erre~te -
Z"ei kleine Uhöre mit Orche8terbeglei.ung: "Pax voLiscllm" von 
11. Schuber .. und "Iubila.e. amen" (DiehcuD~eD von Tb. Moore) 
~p" tl. Bruch. ~eJz'erel mit .. intm Sopran-Solo, gesubgen von 
Friul. Rohn, beid., CompositiooclI machen einen sehr freundlichen 
Ejndruc~, ,.nl ~e,ollders gelana cs der IweiloD von M. Bruch, 

d~r "' .. r den, ~risseren .. "s'kaUschen Pub.likulD noch kaum be
lanot war, f'ine sehr gllDstige Stimmung fllr deoseibeB zu er· 
",~k.. ~n $cbl.", ciee eralen T.beils maohte eiD' Tableau: 
~Piel Ifpchzei&, VOll C ....... '· unter Bppehunc eiD.! Chore VOD· 

.,ak.ew~,1It - Qc.r Z.&\i"1 TheU dea· Co.cert. be,uo .. h, B.eet. "'OD, .... nta'ie. fpr. Ch,vi.,.,. 801o~m .... uad Chol',.i& Or.e.. 
ter .. die ~avierpar~ie epiel4e JA.r. 6'Ö1e ..... Ili&fli •• · d .. hie •• eD 
o..cbester, wir mi.seD ',eatebeR. 4ieaelbe IchoD beeser ,_hör. 

6& -
18 baben. Hieraur: Tableau: "Die heilige Nacht" nach Cor
reggio mit Choral von Seb. Bach; alsd.nn: Melldelssohn Sinronie
Cantate (L"bseseol), deren Soli ',au Wle.ek, Frlul. Rollo IIDd 

Herr SelUiUer saolen. Seit eioer Reihe .Oll Jahreo war dieselbe 
hier nicht .. ehr aUr AufF.ihruRI gelanll. und machte BilD mll de .. 
Ihr i"wobnenden Frische und Innigkeit wiedt'r einen höchst göns
li~en. belebenden Eindruck, dtao Schluss dieses Concerles machte 
ein Tableau: "Das ~\b~ndmabl" Dach Leonardo da Vinci. unter 
Be,l"i,qn" von Mozar's Ave verum corpus. 

Die vltarte, am OSlersonntag IIla .. ~ehabCe Akademie enthielt 
In ihrem Programm einige bittr Doch nie gehörte Werke, nlrnlicla 
OUt'f'rture, Scherzo und Finale für Orchtast~r von R. Schumann; 
alle drei Sitze zeichnen sicb durch Klarheit und Leichli~keit in 
der Verarbeitung ihrer Motive aus, der erste jedoch ist ohne 
Zweifel der interessanteste, wAhrend der zweite durch eine seine 
zwei erstt'n Theile vollständig rüllende rhythmische Figur eine 
I!:ewisse Monotonie erzeu~t t und das Trio ein zweitactiges Moli ... 
enthilt, das zwar mit melodiöser Abwechslung, doch in Beziehuol 
auf seine rythmisehe Geslaltung stels dasselbe bleib'_ 089 Finale 
da8 mit einem fll~eoar.igen Anfang und eint"m energischen Thema 
frisch einstatz' t en.hAlt in seinem weiteren For.gan~ ein kurzes, 
etwas cro('kenes Motiv, das zwar, um sich so auszudrücken, mit 
einem ~ewis8ela Elgensinll dllrch~eführt, einige Bedeutung erlangt 
ei .. rein musikalisches Interesse aber nicht einzlIßössen vermag. 
- Ein weiteres, überhaupt zum erslenmal in die Oeft'elillichkei& 
gelangtes Wp.rk war ein Claviercollcerl mit Orcbestf'r von U. Levi, 
elas in seiner lIymphoniaeJaen Ge8taltung, mit seinen edlen, von 
lier6lo Gemüth zeigenden Motiven, in der trd8ichen Durchführung 
derselben, sowie durch die interessante \\' echselwirkung voo 
Clavier und Orchester alle Eigenschaf.en enthäle, 0111 die Auf. 
merksamkeit der musikalischen Welt in hohem Grade auf sich 
und seinen Verfasser zu lehlleo, der als Compoliisl eine tüchtige 
DurchltilduDg btaku.ndet, womit sich eine I!:enaue Kenntnis8 und 
ricbtige AnwenduD(f der Instrumente lIach ihrem Charakler ver
bindet. Hp.rr Levi, der die Klavierpartie seines Concer.s selbet 
spielte, zlli~te "ich als eiDen verstAntli~en, vom modischen AlI'
putl ,anzlich entf~rn'en Spieler. - Ein drilles für hier neues 
Werk, Ouvprtllre - "Nachklinge an Ossian" - vOß Niels-Gade, 
müssen wir al8 eine der bedeutendsten, ori~irleIl8te .. und ciefdfge
dachten Compositionen anerkenn~nt das aucb bei seiner treft'lichen 
Ausfübrnn~ von Seilen des Orchesters eine sehr warme Aufnahme 
r,,"d. - Noch hörle., wir in diesem Concert zwei G(~8ang-Vor
Iräge von Herro Gloggnt"r aus PariA, die Arie des O.hello t und 
ehle Romanze aus Joco.ude, mit welch 'Äetzlf'rer sich derselbe be
sonderen Beifl&ll' und Hervorruf erwarb. FrAul. W olfF. \'on ihreu 
MI Paris gemachte .. Gel'allf.t8.udien lorilekgekehrt, sang Becthoven's 
Scene lind Arie: Ah perfido, .. nd bekundeie darin nebMt klang
voller Stimme einen gefühlvollen und vers.indircen Vortrag. -
ZUO) Schluss kam die Wiederholung von Mendel8sohblt Lobge
sang. 

UlIsel"e QlIarteUittten, die ibr .. n rr8'en Cyelus s(,IIOO frühe
beendigt hatlen, 8B'ht"11 sich veranlasst, noch einen zWt"iten nach
folgen ... lasseu, und leistettan da,lur('h den Freunden dieser 
MU8ik-GaHtulf!!; einen sehr aragenehmf'n Uirnst. E~ kamen in dieseo 
heiden eycle.. aussrr QlIarleHN. von Uaydn, Ilozar' ulld Beet
boven, auch solche von V. Lachner, Cherllbini und l\lt·ndelssohn 
zur AuO'ührlJIIg. von Lefzlprem auch das Quin.en aU!II A·.Jur, welches 
jedoch nicht den besten Werker. dt..aes Meisters I.eizluäblcn 

lein dürrte. 
Der Musikverein uod die verschiedenen hiesigen Minnerge

lIaogvereioe htaklmde.e .. h. verschif'denen Autr'ührlJngen, Ersterer 
vorzug8wf'is8 dtlrch klast-ische Werke, die Andern dtlrch kfeinere 
Chöre und Lieder voo C. Kreulzer, Mendelssohll, F. Abt, V. 
Lach&e ... , K.ücken, Zöllner, ßetseb 11. A. ein rühriges anerkenllenl
"trth •• Streben; besonders aber ist eines Concert8 zu gedenken, 
d.s clN Musikve,eio iD Gemeinschaft .. t& dem Sängerbund zum 
Besten des DeDkmals rüt' ArDdl uofer- lehr zahlreicher Be'heili. 
,_nlll des Publik ... " "raaltaltet ..... e. 

In der Op .. , welche "reh öCtere WiederholuD8' yon Me)"er
b... Dioo,ah·'" Niohlich6:Eiat .. hlDeft erzielt, 8bgtt!icli: der Dei. 
,aB .1oIa "üaeer DUr wuiSI. Nommeru uod ein.lben Daratel!. 
I.D luweade&, ...... iJu ...... r· •• r" ,.11 •• k ..... I·· oen eiD-



·fudire «pgeben und seitdem eiJlmal wiederhoU. - Auclt biuers. 
dorr. komische Oper: ,.Das roehe KIppehen" wird lIeu eins.udirC 
und soll nich'fens aßr AIIß'ühruo. kOlbmen, s.,.le auch OfFen
bach'. Operette: "Mar&in der Geiger" leseDwircig 8twtir. wird. 

...... 
Nacllrlellten. 

Karl.ralle. An Stelle des abgpgangeueh Urn. Schnorr wurde 
Herr Stolzeubf'rg VOb WürzI1ur,;, ein juuger Tel1oris' mh sehr 
schöner Stimme, hier ellgagirt. .~rau BODi·Barlel voo Hamburg, 
Herr Künzf"1 von Uarmstadl, gastirelt auf Euga~tmeßt. 

8'at'lal't. Das Jahr 59 Sog in Hinsieht aur uuser Operll
repeltoir vielvt'rsprechend an. - Es waren folgende ~Iei~'f'r ver
In"ten: Cherubini (WassertrAger) , Gluck (Iphigeoie in Tauris). 
Mozart (Don Juan, Fi;aro'et Huchzei&, ZallberßÖ(e), 'Veber (Frei
schütz). - Neu einsludirt wurde IJarschoer's "HallS HeiliDg" 
uod zum ersteoUJale auf;erilhr& "Taoohluser" VOG Richard 
Wagner. 

Die Aufführung dea" TallDbiuser" mus. eine in Yieler Hio
licht aDsgezeichoete genanot werdt!n. - Herr Son&heim leistet in 
der Ti.elrolle Treft"liches. 

Die ElisBbelh der Ffau Leisiogcr war eioe tn allcn Theilen 
yorZÜlliche Leis'un#!:. Sie is' oeben Schütkr. der mit seiner so
noren Stimme deo Wolfra .. wuade,,,oll s"1&n!, d~r Glaolpunkt der 
Oper. 

MoJique, der &Ipi,ter aol der Vielioe, Irat dreimal auf und 
Itees mit ~leichelD Beifall. Sein Ton ist 8<:;'00' und rein, scine 
Bo~ellführung elegant; schade, dnu &u diescu allerdings bedeu
•• nden Eigenschaflen nicht Ilocb mebr i Ja Der e WArme hinzu
kommt. 

Die OliarceUsoireen jer RH. B.,obeck , Hiser, Debuilere u. 
Boch brachten. aus8er den COlilpositionell in dieser Gattung VOll 

Moaart, Haydo, Beetbo\"en Ulld Spohr, das herrliche D.lIloll.Quar. 
teU VOll Franl Schubert. mit viel Fleiss uDd HingebuDK studir' 
und mi, ~rnssem Beifall aufgenommen. 

Das Prü(oogscoflcer' der ~IU8ik.chule bewies, wie sebr diese 
Anstalt im Aufblühen " .. grifFen isa. IIn Clavierspiel zf'ichneteo 
sich belllonders aus: Anna ~I(Ohlig aus 8&uugart und Karl He •• 
aus Heddesheim in Baden, sowie auf der Yioliue der zwölfjährj~e 
Adolf Küchler alll Scute,art, welche .lIe drei zu 8chöllen Hoff
nungen berechtigen. Eine OrleJprüfun; wurde im Juni v.ri~eo 
Jahrt's abgf'hahf'n uod auch auf diest'OI Ins.rumenc sind bereits 
schöne Resultate erzielt wordeD. Die Schülerzahl dCI drei Jahre 
alte'l lustilut. ist bis jetzt auf 280 angewachsen. 

(N Z. f. M.l 
Weimar. Zu den bedeutendsten mu~ikalischeD Ereignis.en 

der Saison gehörten .He "eideo Soireen eier UR. CODcertlDeisler 
Singer und Kammervirtuos Cossmano. . 

()a" Theater hor lillgere Zeit, seil dem Unwohlsein unserer 
Primadolana, der Frau von Milde, wcniger IliIere8se1 namenllich 
wurden R. W .~ner'8 Operll verroisst. 

Nachdf'ID eich jt'doch die geliaDole Künsllerin erholt hatte. 
",urde eine ihrer Meis.erleistungeu, Eisa im "Lohe .. "io'· .. bei vol. 
lem. HauBe wieder bewunderf. 

Am 24. Illrz d. J. fand im Theater das 6bliche Coracert zum 
Vorcheile dcs PeosioDsfood8 für die Willweo und \Vaisen der 
grossherzogl. Hofcapelle 8&aU. 

Neu war eiDe reche wirkungsvolle COllcerlpiece: Rondo .11' 
E8pa~oola rür dit, Violine von Slör, durch Herr" Singer meister
hart Torgetr.,en. 

VOR Clonachen wurden aufgeführt das Finale aUI Mendele. 
Bohn'. ullvolleodeter Oper ttLorele,". 

Der 8ololesah~. war .durch Herrn und Frau v. Milde, welche 
eiD Duett aUI "Semir.mis'· von Roa.ini ausführlent ver.reten.
Da. CObcert 10"'01S mit der C-moll-S,..pbonie von Beetlfoven, 

. (N. Z, r. 11:) 
".I,sl,. Der dles.aliso I. AprU- bezeichnet eiDen Bötie

,u8k' ia der IIl1likgeaclaicbce Leipli,.; e8 wurde io der T.omu· 
.itcbe 4tttcb •• &tIJ 1&e4M'.... V •• 1a die' Mi •• · soltHftia "0' 

-
Be~tboven au (geführt, ia eilte' Weise, die IAmmtlichen 8el •• iiia
teli lur höch8Ce'I Ehre gereiche. 

- Am Charfrr.i'ag wurde, "je hlln leit sechs Jahren ,egel .. 
lI1&iSic, in der Thomasklf"he lum Besten des Orcbe8Ier.P,m8ioDIJ4 
Fond. die liauhlus-Passillil \'00 J. 8. Bach aur;ef6h,., und.;""ar. 
da Rieb l,.tz zUv,;r Dach llresden ab, .. ,aogeu, unter F. Davicr • 
Direetion, 

MtlnoheB. J)as drit le ~r088e ConcerC d~r Mitglieder der 
"musikalischen Akademie" im k. Odeon hat in Folie eines Ur.. 
wohlaeios des Diri,enten Hr.rrn Fraal Lach.ler, finger als iJbUch 
aur eich warten lassen. - Bei dieser Gele.cenheit kODnte ea der 
Wahrnahme nicht entgehen, dass eine lingere oder dauernde Ab. 
hall'log dieses verdienten Componish'n uod Dirigenten ,iellei(~ht 
den ganzen Bestand der strengeren Coocertrichtung hier in Fra,e 
BleUen könnte. So hat es wrnigstens dt'n Anschein. 

Dem Jahrestag von Beelhovens AbscheidcD war in dielem 
Concerle dureh AufFühruog der "Eroica", sowie des Claviercon
cer.es in G·dur Itchuldige Rechnung getragen. - Die orchestrale 
Aosführun~ der Symphonie betreffend, war dieselbe im Ganzeo 
geei~net. uns 8uf den Schwingeo die~er unsterblichen Tondichtubl 
mit emporzutragen. 

Das Cla"ierconcert in G-dur 8pierte Herr C. Blrmann juniop 
mif vollkommener Beherrschung der Techoik und vortrefFlichem 
A nscblag, wenn auch ohne höheren Schwuog uod mie dein Or
(·hester in Temposchwankun~en ringend. - Eine Teno'r-Arie 'au. 
HindeJ's "Cicilia" sang Herr Grill; derselbe dann mte Frao 
Die, 'drei zwei stimmige "Irische Lieder" mit Be«Ieitung von Piano
fottc, Violine und Cello von Bee.hoven (aus dem Nachlnse des 
Meisters von Artaria erworben und her8u.~egeben), leichte, zumeist 
in Terzeofolgen lieh hioschlAngelnde, sioDig abgerllndete WeiHft. 

(0. M. Z) 
Kopenha.ea. Unser Operntepcrtoir encheint gegenwlrtig 

sehr reichhaltig, weil man rlr die Solopartien doppelee Besehuns 
hat. Wir sahen "Joseph", "flans Heilinl". "PreilchiUz", den 
,schwarzen Domioo" t "Die heimliche Ehen, "Regimentstor.hter'c 

"Alpenhütte", "M'onteccbi und CapuleUi", Iln4 zuletzt Iuhtau'. 
.Riuberburg." .,H808 Helling" isl eine Liebling.oper des Kopen

i..gt'ner Publikums geworden. Die "aup.partien 8ind auch in deI"
Th.c sehr ,;ut besetzt. Als Romeo gllnzte FrAul. Lund, eine in 
der Thai vorzüglich., Ahislin, viel bedeutender, als die auch in 
Deutschland bekannte und hi~r als Romeo gern gesehene Karo· 
line Lehmaun. Die "heimliche Ehe" gab unsetem Ileuesten Tt!bor, 
Herrn Zink, Gelf'genheie, seine schöne Stimme und sflltene Schule 
zur Gehung &u hringen; dem gro8sen Publikum sab diese vor· 
treffliche Oper jedoch zu wenig zu sehen, auch fchlt unfiereD 
Sän~ern zllm Theil die hier unentbehrliche i.aliellische Lebh.rlis
ktit. Kuhlau's "Rluberburg'l enthAlt so viel Schönes, das. deutsche 
Theater daran eioen Fuod erwerben könnten, wenn sie den Tell 
efwas ablnderteo. 

Der Musikverein fihrt unler Gade'. Leiturag in r;e.ohnter Weise 
forl. In einem seiner COllcerte spieltcn die engUscbeo Violini .. 
len Gcbrlitler Holmes uml fanden verdienten Beifall. Sie wirkteft 
mit in den schönen Haydn'etchf'ß Variationen für Streichinsfru
mente über da. ö,.'erreicfli8che: ,.60" erhalte FrlDI dea: Kaiser" 
In einem COlwrrt hörten wir Chr.rubini·s Oovertore zu ,.Alllkreoo" 
lJeechovt'll's Syrnphonie Nr. "in B-dur und Sachen aus t~JeslOnda" 
und "Euryaulhe'" in einem anderen Mozart'et Symphonie ia E. 
,and Gade'~ ".:rlköoigs Tochter." AI. Kuriosum theilen wir .u .. 
Beweise von ~IO&art'8 Popularitit mit. dass lein Name "Mozar" 
bier nicht sehen als Vornaans Kindern beigeleIt wird t z. B. 
MOlar' 1),·terSf'fl etc. (Recenlionen.) 

HaDDover. Der Tenorist Niemann , den Dift'ereozen mit 
der Intendanz seil einiger ZeiC der BOhne entzogen hauen·, ist 
wieder aur~lrt"te., all Lohen~rin f wurde aber ~rüDdlich aulse
.iacht. Das l\lissfallen des Publikum. bezog lich nicht aaf deo' 
Gesang des Herr •• Niemann , sondern aur (rOhMe Ilan4Iei.luo~eD 
desselben. Herr Nlemaiui baUe gele,entlich eines Strt"he8', etoe 
dieftBeliche Sache betrol'ft14, dem CapellO'leisler ScIJo11 eine 0 .... :. 
f'etie' ~e!eben und d_ Geu'ol'ebeb den Rnl YOIII Kopfe lesclal.t. 
Der' Cape11meistet klalte. Jhlrr' Nlem'bD e ... hien jedoch &U d.aa 
abIMet.tee' TerarilJ ~ .... ) Dlcbt· .or gencHt bnd wurtle .nle" 
eI.eta rAID .. i.lr- undi .wef Pdlf*,Wieaer.· Ja ......... It. Nu. wir' 



"'~ d~ec~p B~r~h1:.s.e. Jöoigs die ADg~egenhei&' nach der gaUZP.D 

Form des Gesetzes ausgetragen und Herr NiemanD wohl alsdaDII 
lIann,over verlasseD Qtiissen, da ihn der König nicht mehr hören 
"\Viii. " ' , (Signale.) I 

. • e. Als, Beispiel der Viri uosenherrschaft und des dadurch noJb 
"endig er~cbe>iDendeo Verfalls der Bühnen sei erwähnt" das
Fra. Csillag am Hofoperntheater in Wien - eine tüchtige San .. , 
gerin, aber keineswegs flrsteo Ran~es - eine Jahresgage Von 
~I,OOO 4. uod einen zehlljährigen Contracl gefordert hat. Man 
.pll ihr ohoe Erfolg 18,000 ß. und sechsjäbrigeo Contraci bewi17 

l~lt haben. Frau Csillag singt in nAchster Zeit in London auf 
(lem Theater der Königin. 

Nach Pariser Journalen wird dieselbe im Herbst anf Wagners 
Wunsch in der grossen Pariser Oper die Rolle der "Ellsabeth" 
bei der Außühruog' des Tannhäuser übernehmen. 
"' ... In Alteoburg ist an Slelle, de~ verstorbenen' Hoforgsnisleo 

Beichardt Herr Mpsikdirec.of S t ade aus J e 11 a angeslellt 
worden. 

*.* In G 0 t h a err(>gt~ Frau Räthin Kspp.YoulJg aus Wien 
durch ihre Gesangsvor,rige im engeren Hofcirkel allgemeine Be. 
wunderung. Sie ib& im Besitz einer kraftvollen und überaus klang
'Vollen Stimme, lind man hofft darum, dass sich die Säogerin eo.
IJcllliesseo werde, zur Bühne überzugehen. 

•• * Vor Kurzem ist in Karlsruhe die EinleitlJnl!: zu "Tristan 
und Isolde" von Hi(:hard Wagner mit grossem Beifall aufgeführt 
'Worden. 

*** Das Victoria-Theater in Berlln scheint noch kein Per-
8,onal erworben zu haben t um als deu.sche Bühoe mit Vortheil 
agiren zu können; denn ausser dem Warschauer Ballet soll auch 
Offenhach's Operngesellschaft in Paris zu einem Gastspiele j~) 
Laufe des Sommers an diesem Theater engagirt sein. 

••• Am Wieuer ßofoperntheater ist die Sän~ e rin Fra s s i ni 
die hoft'entlich ihren deutschen Namen Eschborn wieder annt'hmen, 
'W,ird, mit .0,000 FI. für die nächste Saison engagirt, um mit ihr 
Meyerbeer's Dillorah zu geben. .*. In Hamburg in der Lauenstein'scht'n Fabrik soll in der Per
Bon eines Tischlergesellen einer der fehlende n deutschen Ht·lden'
tenore entdeckt worden seiD; derselbe will jetzt ein Concert ge
ben t um &icb die Mitte' zur weiteren Ausbil dung zu ver~chaffen. 

*.* Grossartige Vorbereitungen werden' für die Au fführung 
des Oratoriums "Elias" von lUcndelssohn-Barthnldy in LOlJdon 
gemacht, welches am 6. Mai zur A ufführung ge]an~en soll. An 
die~em Tage wird auf der Terrasse des Krystallpalas.es die Sta· 
tue des Meisters Mendel8sohn, des von allen Eogländfrn hochnn .. 
~brten Compositeurs, enthüllt werden. Die Königin und tin· Pril1 z 
Gemahl, welche die Subscription für das M(lodelssohn.l\loDument 
durch eine namhafte Spl'nlJe eröffne.en, 60 dass in einer kurzf'n 
Zeit. 3000 Pfund beiB8Dunen warf'n, werden bei dem FCto!te rr
schein en. 

• *' Die Trauung der Sängerin Friulein Victorine Balfl', Toch
ter des Componisten, die sich mit dem englischen Gesand'~n in 
Russland Sir John C.·amp.oD verlobt, wird im Stillen in der Nähe 
Pelersburgs vollzogen werden. 

a •• AlU 7. April wurde in StuUgar' unter tJn~ewöhnlicht'm 

zahlreicheDl Gelei. e t>in Mann zu Grabt" gel ragen , der nicht blos 
nnter den Industriellen Würtembergs eine hervorra~ellcle Stellullg 
eingenommen hat, sondern im ges8mmten deutschen Vaterland be
kannt und geachtet war, der Pianofor.efabrikant Schiedmayer 
(Varer). Aus Erlangen gebür.igt, war er vor mehr als 50 Jahren 
dorthin übersiedelt, haUe aus kleiuen Anfängen ein immer belleu .. 
tendere Dimensionen annehmendes Etablissement geschaffen und 
durch sein Beispiel, namentlich aber durch Herool.ildung tüd.tiger 
MAnner in seinen 'VerkstAtten, den Grund geJ(>~t für die gegen
wärtig in ausgedehnter Blüthe stehende CI,avier·Fabrikatiou 
StuUgarts. 

Paris. In diesen Tagen erscheint hier im Verlag von Castel 
(Passage dc I'Opera) eine Hisforie de Ja Societe des Concerts du 
Conservatoire .von A. Elwrert, Professor am Conservatorium. Die 
32 Jahre der Existenz der Concert-Geeelischa't - vom 9. MArz' 
1828 Dnter Kar. X. bis Ende t839 unter .Napoleon 111. - habeQ; 
308 Concerte geliefert, deren simmtliche Programme in dem Buche. 
verzeichnet, commeDli,t U, 8 .. W. we.rd.,n .~JleD. "':'" (Da ",ber, .he- ~ 

ka8Dtlieh diese Pro~r.m·me 80 bAu6g ein und dasleibe bringerr, 
80 dürfte der voll8'indige Abdruck -eines jeden eine Menge raum. 
!r'etschwendende Wiederholungen bringen.) - Ausserdem wird 
datll Buch Einleitungen aber die Geschichte .der M.lsik im AUge
mt'inen, der Sinfonie t der früheren COIlcerts aspiritl1els u. 8. w.,. 
statil'ltjscbe Nachricbten und die Biographieen VOll HahelJcck und 
Beelhnven enthalten. Preis 3 Fr. 60 (;ent. 

Herr AII~ust Kömpel hat die seltene Ehre gehabt, zu einem 
Solospiel in dem Conserva.oi re - Concerte e ingeladcn zu werden 
Er hat das achte Violio-Concert von L. Spohr mit ausgezeichne
tem Beifalle gespielt; es i8t Dur eine Stimme in Paris übe, da. 
herrliche Spiel und die merkwürdige TOIlfülle dieses deutschen 
Kün stiers. 

- Am 12. April gab Louis B ras 8 i Il im Salol) Erard sein 
~rilte8 Concert. Am 26. April trin Joseph Wieniaw~ki, der 
Pianist, mit einem nenen Clavier-Coocertc und einer Ouverture 
für grosses Orchester VOll seiner Composition auf. 

London. Am 10. April fand die Eröft'nung der Oper im 
Covf'n'gardeu-Tbea'er Stau. Herr Gye bat rür diese Saison en
gagirt für Sopran und Alt: die Damen Grisi, Nantier-Didiee, Giu
diua Sylvia, Tagliafico, Miolan-earvalho, Leva, Penco, Rapparrini, 
Rosa Czillag (von Wien); für Tenor, Bariton und Bass die Herrn , 
Mario, Patriossi, Luchesi, Polonini, Neri, Baraldi, Cairo, Gordoni 
Rossi , Tamberl~k, Zeiger, Ronconi, Graziani, Taglia6co, Faure' 
von der komisc"hen Oper in Paris}. Dirigent: Costa. Erste Vor
stellung Meyerheer's Oi~rah mit Miolan, GorJoni und Faure. ~ 

(Den 17. April F~liO mit Rosa Czillag. 
*: Sivori ist ~ :wärtig in l\lailand. 
MelniDgeQ~ . tärz. Am vorigen Sonntage hörten wir 

die zweile AuWtili"ruDg von unseres Landmannes Reif Oper Abu 
Said. Das Publikum hat mit Recl,t der Oper ein lebhaftes In~ 
t"p,resRe geschenk., deDn es ist eine Freude, ans unserer Mitte ei
nen Künstler hervortreten ~u sehen, dem wir die glückliche Fort~ 
entwicklung von Herzen wfinschen dürfen, da er in einem Erst· 
lingswerke so unverkennbare Beweise eines hervorragenden Ta
lentes gpg~ben hat 

Der Abu Sald zeigt eine teichtigkeit der musikalischen Pro-! 
duktion, ein Geschick in der Verwendung der Mille), Jer Slimmeti 
sowohl wie namentlich auch des Orchfl8ter~, die eine Anerkennung 
um so mehr fordern, wenn wir bedenken, welchen musikalischen' 
Bildllngsgang der Künstler bis hieher durchgemacht hat. Beson
ders glücklich zeigt sein Talent ~ich in Darsfellung der weicheren' 
GemülbsstimmlJngen, wie im ~Iorgengebet, deIn sehr schönen 
Duett: "Icb will das Schwerste .ragen", dem zwei ~lal wieder
holten: "Vertrau' dem süssen Ghicke" u. s. w. und müssen wir' 
ganz besonders ,Jie feine und 8nmulhige Verschlingnng der ver
hundenen Stimmen rühmen. - Hierin, wie in manchen anderen' 
Stücken, zeigt der Componist ein in einer ersten Schöpfung höchsl 
überraschendes Talent. In anderen Dingen - wie wAre es aber 
auch anders möglich t - zeigt sich freilich daneben auch das' 
Erstlingswerk al~ solches in einer unverken nbaren Unselbst-: 
ständigkeit der Erßnduhg, die sich den von allen Seitr .. an
d'rängt'uden Erinnerungen no(:b nicht mit Energie zn entreissen 
vermag; eben so in dem l\langel eines festen einheitlichen Style,' 
der erkeullt'fi lAsst, dass der Künstler sein Kunsfziel und seine 
l\leish'r weder fest gewählt noch scharf ins Auge gefasst hat. 10' 
diesen Dingen wird strenge Selbstkritik und ernster Fleiss helfen. I 
Möge die Aufnahme, die er unter uns als der Unsrige gefunden, 
hat, ihn auf dem Wege der Arbeit ermlltbigen, die seinem schö-' 
Den Talente gewiss auch die Anerkennung in weiteren Kreisen 
sichern wird. 

Gelegentlich müssen wir noch unsere Freude an dem neulich 
gehörten Geigenspiel des Ht'rrll Gottschalk - SchülCf Bott's -
aussprechen, in dessen sauberem, feinem Tone wir mit Ver«nü
gen die edlen Züge seines ~Ieisters wiedererkannten. Berr Gou
schalk ist ein Schüler, der seinem Lehrer aUe Ehre mach._ (N. M.) 

, , • l ' -

Ure •• Da J,oachim spielte im letzten Abonnementsconce,rt I 
" ".' ~ 

ein neu~s ViolincoDcert -seiner Composition, welches als ein reich 
erfund,enes, origi'nales ~onstück gerühmt wird., . 

, . . 
• i ! , ! 
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Itallenlseher und deutselle.· Ge8an,;. 
Von Alfred Freiherrn von Wolzogen. 

Die "Deutsche Musikzeitung" in Wien bringt folgenden 'reft'
lichen Aufsatz: "bie Recensionen und Miuheiluogen über Theater 
und Musik brachten vor einiger Zeit eine Autobiographie des am 
Neujahrs.age 1860 verstorbt"nen Tenoristen Franz Wild, deren 
Schlusscapilel einige Rathschläge rür Sänger enthAlt,·} welche 
wir für bedenklich genng erachten, um uns veranlasst zu finden, 
ihnen zur Abwehr eines noch tieferen Verfalls der edlen Gesangs
kunst in UDserm Vaterlande mit einigen Bemerkungen cntgegenzu
treten t die man hoffentlich nicht als eine Verletzung des Grund
satzes: .,de morcuis nil ni si bf'ne", auffassen wird, da wir dabei 
nUr die Sache allein im Auge haben und nicht die Person. -
Falsche oder wenigs.ens falsch zu dfntende Aussprüche eincs be
ruhmten SAngers über die beste Art, die Stimme für den drama
tiSchen Gesang auszubilden t erscheinen in der That doppelt ge
flhrlich, weil der noch unerfahrene Anfänger sich nur gar zu 
leicht verführen lisst, solche Vorschriften eines ruhmgekröDten 
Veteranen, den er vielleicht oft SChOD im Stillen um scinen Künst
lerlorbeer beneidet bat, als unfehlbare Orakelsprüche zu verehren 
und ohne weitere Selbstprafllng scinem eigenen Studium zu Grunde 
zu legen. Uud 'Wenn nun vollends di~se Orak .. lsprüche das 86s
seste aller Gifte enthalten, "enn sie der jedem Menschen von Na
tur innewohnenden BequelDlichkeitsliebe goldene Brücken bauen, 
dann steht sichellich zu erwarten, dass sie durch dick ulld dünn 
befol,t werden; denn was heut' zu Tage die raschlt"bige l\lensch
heit am meisten plagt, das ist die alles beherrschende Sucht. mit 
der denkbar geringsten Anstrengung möglichst viel Geld und Gut, 
Ruhm und Ansehen ZI1 erringen. 

Wir lesen also in Wild's Selbstbiographie zunächst folgendes 
Geständniss: "Scala salng ich wenig, übte aber mit unermüdlichem 
Eift"r hervorragende Stellen der Partieen, auf deren vollendete 
Wiedergebung ich grossen Werth le~te. -

Ohne Sylbe, ohne Wort hatte ich auch keine Stimme. Letzteren 
Vorzug (' ') verdankte ich der Strenge meines Gesanglehrers an 
der Hofkapelle. Herrn Korner, welcher der Einzige war, der mich 
jemals in meiner Kunst unterwies" etc. Es ist kaum möglich 
mit kürzert'n Worfen schlagender darznthun, dass Deutschland 
nicht das Land des Kun!!l'gf"san~es ist, dass man in unserem 
Vaterlande vielmehr den Ruhm eines grossen dramatischen Singers 
erwerben kann, ohne seihst auch nur eine Ahnung von dem ei
gentlichen Wesen der Gesangskunst zu besitzen. Tüchtige Lungen, 
eine starke metallreiche Stimme, eine gute Bühnenfigur und in
tensive Begabung für die theatralische Darstellung: das sind die 
Eigenschafteh, womit man an allen BObnen Deutschlands als 
Singer Furore machen kann, und womit man doeh überall da 

• 
wo man wirklich vom Gesang etwas vcrsteht, noch immer anbe-

• ) Wir ne.teD elle.ellu HI ••• V'D UD' ,.,.beDtD AI.nr die.er Aat ........ phl. 
wer, el. dl •• e RI&Ia.ebll,e JD eler T.ae .ut.,&.lieh .cbwleh ".reD. Die Red. 

dingt durchfAllt, wenn man nicbt zu all' den schönen Qualitätea 
noch die Kleinigkeit hinzugelernt hat, anch ohne Sylbe und ohoe 
Wort Stimme zu haben, d. h ein wirklicher Sänger zo sein. was 
man nur durch tagtlgliches Skai asingen zu werden und zu Mel
ben vermag, 'Venn nun Wild auch versichert, dass er seine .\tlr. 
gaben ste.s aJs singender Scbauspieler gerasst, vor Allem dPIl 

Cbaracter dt"r RolJe, welche er darstellen sollte, studirt, sid\ io 
die Situationen, die sie bot, eingelebt und nicht nur Miene un'" 
Geberde, sondern auch die Klangfarbe seiner Stimme damit ira 
Uebereins'immung zu bringer& gesucht habe. und wenn dies aHes 
auch recht schön und gut ist, um eine Gesangsparlie wirksam 
durchführen zu lernen, den tiefsten Kern des dramatischen Ge
sangs enthüllen uns diese Mittheiluogen und Regeln docb Dicbl; 
sie verracben vielmehr nur, wie Recht Rossini, dieser gftoaueste 
und fein&te Kenner der Eigt"1I8chaften, die zum echten dramati
schen Gesange gehören, gehabt hat, als er dem Künstler 1824 111 

Paris den Rath erlheilfe, wenigstens noch allf ein Jahr nacb lea
lien zu gehen, um dort seine Gesan8Ssu,dieo zu voll.nieD. e) 

(Fortseczong folgt.) 

••••• 
Die Pariser Kritik. ond B. ""_er. 

Wir kommen noch einmal auf die UrthciJe zurOc', welcfJe' 
R. \Yagner's Musik in Paris erfahren hat. Die französisehen Kri- . 
liktor befanden sich - mit fast einziger Ausnahme von Berlioz -
in grosser Verle~cnheit gegenfiber deo Wagner'schen Compoai- . 
donen. Die deutsche Musik steht ihnen im AII~emejnen zn ferl' 
11m auch diese besondere Richtung derselben in ihren MAngeh. 
und Vorzügen versteben zu können, und tieferes musikaliscbes 
Wissen und vertraute Kenntniss des romantil'chen Elements ia ' 
der deutschen Poesie und KUDst nach guler und schlimmer Seite 
hin kam ihnen dabei sehr wenig zu Hilfe. - Im mUlikalisc-hmt 
und ästhetiscben Inhalt an sieh können uns daher die t'ranzusi
schen Betrachtungen über eiDen in Deucschland so vielfach und 
grindIIch besprochenen Stoft' nichts Neues bieten, um 80 weniger,. 
da die Gesammterscheinung einer Wagner'schen OperndichtulI~ 
nicbt vorlag; gleichwohl aber verdienen sie unsere BeachtuD~. 
Denn es ist durchaul!I von ktlnstlerischem Interesse, zu seheu. 
wie der französische Geschmack sich in seiner nationalen und 
musikalil!lch unbefangenern Sonderstelluug zu der sogenannten Z&&
kunftsmusik verhAlt, und wie sich zu derselben die verschiedenelJ. 
aueh in Paris vorhandeneD musikalischen Parteien sieHen. Hier
über geben Dun die Pariser Kritiken Aufschluss. Zugleich zeigea 
sie uns bei einer bedeutcndern Gelegenbei·t, die sich von den ge
schiftsmlssig wohlarrangirlen Besprechungen ausschied, deo TOB 

.) WUcl clrlck' alch .. "" H I.', alt habe 411 B.lila B .... Dl" 1IDel 4 .. 
Dlr.clloD der UalleDlach'D 0," tu Pari. DU 4.hin ,elll&'&, .Iob wahr'Dd dl •• 11 rrolte
Jlhrs eine •• kello.. Itall.nl.c •• AI •• pllche ZR elren 111. m.cb •• ; wer .bll 41 ... 
W .... D.. .U,. "pla'.b'lIehen B.I,t.eh .. aeke. :&U eD'kleldeD 1'ell&eb&, 41er wirt IL 
cber 4,. 11DD Hf •••• ,.,a, .t. 1I.DIe .. e o'lre Ver'I'D lothlJe. 
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4ler der dortigen Kritik. Diese, von dem Bestreben lCetriebeo, um 
jeden Preis - mit mehr oder wenig Mitleln dazu - geisIreich 
uud pikant zu sein und den Leser mit dem Spiele des Esprit. 
&0 unterhalten, tummelt sich zum grös81en Theil mh eleganter 
Ge .. aodtbeit in bohlen, geschwitzigen Phrasen umber, schmückt 

I sich mil baroken, auch amusaoleo Einfällen und verfehlt nicht, 
ihren gründlichen Mangel an musikalischen Kenntnissrn gelegent
lich zn enthüllen: eine Offenherzigkeit, welche ihr bei der gros
sen Mehrzahl ihrer Leser Nichts schadet. Di~jenigcn Kritiker in
Gess, welche wirklich Geist besitzen, würzcn ihre sonst vielleicht 
leichtfertige Behandlung, wie' wir nicht verkennen wollen. mit 
_itzigen, fein eingekleideten Wendungen, mit treft"end .. n, keck und 
l'iicksichtsJos ausgesprochenen Wahrheiten, die unsre Anerken
mung und Würdigung gar wohl beanspruchpn dürfen. 

In Betreff R. Wa:z;ner'a wurde früber bereits Berlioz Urtheil 
e'rwähnt, als durch Intelligenz ulld künstlerischen Geisl vor Allem 
hervorragend. In deasen persönlicher Stellung einer natürlichen 
Verwandtschaf, zu Wagner's Musik war daaflclbe Indess aull'illig. -
Berlioz bekamJte sich bei se iner öfentljchen Lossagung von die 
aer Verwand tschaft zu unzweifelhaft reinen und edeln Kunstprin
cipien, VOll denen er sich gleichwohl in dt'r Praxis aus m~nsch
.i~her Schwiche oft weit genug verirrt hat. Er ['cheint mit die-
8em Schritte seine eigefte Geltung als musikalische Specialität in 
Paris wohlweislich in Bedacht genommen zu haben uad spracb 
darum gleich dem Pharislier: .,Ich danke dir. Herr, dass ich nicht 
Lin wie Dieser da 1" wobei R. Wagner freilich nicht gerade als 
Zöllner zu betrachten ist. Jedenfalls finden wir in Berlioz's Kri. 
tik von diesem Gesichtspunkte aus und ebensowohl in R. Wagner's 
darauf öffentlich f'rlabsenem Brief ao Berlioz eine tlm~emeine 
Aehnlichkeit mit höchst wohlüberlegten, geistvoll behandehen Re
c;1amen. 

J Nächst dem Artikel von Berlioz sind noch zwei Aufsätze in 
d~m schätzenswertbesten fr .. nzösischcn Zeitschriften von Bedeu
c~n~ : in der "Revue germanique" hat Herr Louis Lacombe die 
Anhänger für die Zukunftsmusik vertreten, und in der "Revue 
4~s deux Mondes" hat Scudo mit grausamer Schirfe über die Zu
"onflsmusik gerichtet. 

. Lacombe, ein achtungswerther musikalischer Kritiker, gesteht 
8elbst, dass er die ~llnzf'nden und bf'delltenden Eigenschaften der 
Wagner'schen Musik mit Nachdruck hervorhe .... , um den Fremden 
.. nd Verbaonten für herbe Angriffe zu entschAdigen. - Auch er 
aber kano trotz seiner sehr warmen Vertheidigung nicht verhehlen 
c1as8 Wagner die Tonmasser., besonders auch die Blasinstrumente 
llomässig gehrauche, dass die Phantasie in dieser Musik I,ei wei
Ce,m das Gefühl üherwiege, und dass Wagner sich mehr als Poet 
4enn als Musiker zeige Er wf'ist auch darauf hin, dass andere 
frühere Tondichter; ohne sich mit so specieller Rt'O .. xion eine 
tbeoretische Ff'ststeIJullg neuer Zukunf.systf'me aomaSRen zu wol
len, doch Kuns1wt'rke für die Zukunft geschrieben haben. End
lich tröstet er freundschaftlich Herrn R. Wagner über die von 
_inen Ge~nern zum Spott bt'nutzte Benennung "Zukunftsmusik" 
mit den Worten: "Unsere Feinde wären reuevoll mulschmerzlich 
"~rührt wenn aie wüssten dass ihr Hass uns zuweilen wirksamere . , , 
Dienste leistet, als ,Jas vereinigte Lob aller uoserer Frenode. -
WAre ohne das 'Vort "Zukunfhmusik" der Ruf Wagner's so 
W'~8ch gross bei uns geworden ~ Kaum das!il eini~e DUellanten bei 
uns seinen Namrn aussprächen 1" - Darin stecl,' al1erdiDg~ Wahr
"eit ~enug, und man protestirt erst jptzt gf'gen jenen woblthäti
~en Namen, nachdem er seine Schuldigkeit gethan hat. 

.Scudo's, eincs in Paris renommirten musikalischen Schrift
mteners, AbhantUung: "Die Schrif,p.D und die Musik dt'a Herrn 
~ agner" in dt>r "Revue des deux Mondes" vom t. Mirz ist durch. 
.us gegen Wagner'. Comp()si'ionen gerichtet und hält sich aelbst
"V~rstindlich bei ihren Vorzügen nicht auf. Wir setzen den Schluss 
derselben, in welchem auch die oben erwähnte Stellung Wagner's 
und BerHoz's zu einander besprochen wird. als eine interessante 
Probe in wörtlicher Uebersetzung ber: 

"Ehe ich diese lange Auslassung über die Zukunftsmusik 
sooliesse, kann ich nicht umhin, nor.h eine Vergleichung anzu .. 
atellen, die sich mir vermöge der Natur der Sache und vermöge 
4esjenigen Cb.ractera aufdrängt, den meine Kritik unwandelbar 
I»esessen hat, seit ich die Ehre habe, Ihr Mitarbeitrr zu sei ... -

70 -
Ich meine die zahlreichen Berührungspunkte. welche zwischen 
Richard Wagner und Berlioz bestehen 

"Herr Walb~r hat über Herrn Berlioz ein noch weit strengere. 
Urtbeil gefallt, als das, welches wir über den französischen Sym .. 
phonisten 8usg~sproclaen haben. I.u einem zur Veröfl'entlichuDI 
gekommenen Briere sagt er nimlich: "Die Inspiration des Herrn 
Derlioz ist nichts als eine Art Schwindel (vertige), ein stets un
frucbtbares A nstrengt'D". An einer andern Stelle: "Es i&t ge
wiss, dass die Inspiration des Herrn DerHoz ihre Qllelle in den 
letzten, dem Genie Beethoven's enCsprungenen Entwürfen (e8-
quissea ) hat." 

"Herr BerHoz hat 8einerseits stets jede Solidarität mit Wag
ner's Doc.rinen abgelehnt. und hat dessen Arbeit erst neulich 
("Journal des Debats" vom 9. Februar) Dach orientalischer Weise 
in Form (tiner Apologie voll ·grausamer Malice einer Beurtheilunc 
uDCerzogen. 

"Im Grunde sind jedoch Wa~ner und BerHoz von ein und 
derselben Familie. Es sind zwei feindliche Brüder, zwei enranfs 
terribles des Greisenaleers (Y) Beetboven's, der sich ni(:ht wenig 
wundern würde, wenn er diese bei den , seiner letzten 8rut ange
hörigen weissen Amseln sehen könnte. - BerJioz hat ein wenig 
mehr Phantasie und als Franzose mehr Klarheit, als der deutsche 
Tonsetzer. Dagegen ist Wagner, der ihm viele Einzelnheiten der 
Instrumentation entlehnt hat, ein ganz anderer Musiker als der 
Urheber der "Symphonie phantas.ique" lind der "Kindheit Christi". 
u Wie dem auch sei", aa~te ein (in der Auffübrung) neben mir 
ai.zender pla'onischer Dichter, "die Werke dieser bei den Neben
buhler in der Zuchtlosigkeit, soweit es sich um die Schönheit 
handelt, verdienten in einen Sack genAht und ins Meer geworfen 
zu werde .. , um den Zorn der Gölter zu versöhnen 1" 

"Wünschen wir uns also Glück, dass das Unternehmen Wag
ner's nicht von eigentlichem ErfoJA'e war. Schon lauschte Herr 
IJiszt an den Thüren, um schnell mit seinen "Idealen" oder my
stischen Symphonien herbeizueilen, die er für die Nachwelt auf
bewahrt. - Paris wAre Oberschwemmt worden von dieser Horde 
(bande) von Bilderstürmern, welche Deutschland in seinem Busen 
aufzieht. Miserere no bis, Domine! 

,tNach dem erten Concerte", sagt Scudo an einer andern 
Stelle, ,.war Wagner's Bildniss, ihn als melodramatischen Helden 
drapir. darstellend, schon in der NAhe in Bereitschaft. An die
ser wohlüberlegten Anordnung der Einzelnheifen erkennt ,man so
gleich die grosse Erfahrung Liszt's, der in den heroischen Zeiten 
seiner Triumphzüge seine rechee lIand in Gyps formen liess und 
Abgüsse davon "leich Reliquien an seine lieben, frommen Ver
ehreriDnen vertheilce." 

...... 
COBBBSPOKDBKZBK. 

.. 

13. April. 

Der Aufbau eines nellen Opernhauses ist nunmehr definitiv 
bescblossen. Dasselbe wird sich auf einem gerallmigt>n Platze 
zwischen dem Boulevard des Capucines und der Rue de la Chaussee
D' Autin erheben und in Bezug auf Umfang, Geschmack lind Be
quemlichkeit alle anderen Pariser SchautiJlielhäuser weit hinter 
sich zurücklassen. - Was das neue Theatre Iyrique betrifFt, so 
wird an demselben ber~it!l emsig gearbei.et, da der Bauunter
nehmer kontractlich verbunden, es bis Mitte nächsten Dt'cembers 
vollsfindig herzustellen, ao dass um diese Zeit die Eröffnung 
statlfinden kann. Wie ich Ihnen bereits gemeldet, ist das neue 
Theatre Iyriqlle auf dt>n Place de ChAtelet verlegt. 

ID der grossen Oper wird Rossini's Semiramjs fleissig ein
studirt. Die Haup.rollen sind den beiden Schwestern Marchisio 
und Obin anvertraut. 

. In der Opera comique, die durch das Scheiden Faures und 
seiner Gattin einen uneraelzlichen Verlust erlitten, &ndet Morgen 
die erste Aufführung der Deuen Oper von Gevaert, "La chateau 
TroJllpette", staU. 



-
Das 'rhtWre Jyrique wiLl durch die Darstellung dei OrpheUl 

von Gluck noch immer eine grosse Allziebungskraft aar das Puhli
kom aus. Sie habeD wahrscheinlich schon gehört, daSH die Lei. 
tung dieses Theaters ton Herrn Carvalho auf Herrn Rety über
gegaogen ist. Der neue Director wird vielleicht bessere Geschäfte 
machen, als sein Vorginger, der sich mit betileutenden Verlusten 
zuruckgezogen; Herr Rely wird sich aber gewiss viel Mühe ge. 
ben müssen, um die genannte lyrische Seelle auf der Kunsthöhe 
zu erhalten, auf welche sie Herr Carvalho durch unermüdliche 
Anstrengungen, durch unzählige Opfer gebracht hat. 

Das italienische Theater wird am 30. April seine Pforten 
8chliesl!len. Ein betrichtlicher Theil seines Personals ist bereits 
in London. 

Nichster Woche kommt Florow's Operette, "Pianella" im 
Theätre Dejazet zur Aufführung. 

Ich glaube Ihnen schon früher berichtet zu haben, dass Duprez 
eine dreiakfige Oper, ,.Jeanne dt Arc", componirt hat. Da es ihm 
trolZ aller Bemühungen nicht gelallg, seine Tonschöpfung auf ir
gend eine Bühne zu bringen, hat er sicb in seinem Hause eine 
Bühne eingerichtet, auf welcher am 16. April die "Jeanne" VOD 

seinen Schülern und Schülerinnen aufgeführt wurde. Es versteht 
sich von selbst, dass unter den bewandten UmstAnden dem Com .. 
ponisten reicher Beifall gezollt wurde. 

.... -
Naellrlellten. 

Karlsrahe, 23. April. Nachdem der dem hiesigen Publi
kum vortheilhaft bekannte junge Violinspieler Herr Steffen-Mayer
hofer aus Wien in der letzten Zeit in Stuttgart mit ungewöhn
lichem Erfolge aufgetretpn war t Ist derselbe hierher zurückge
kehrt und hatte vorgestern die Ehre, sich am grossherzoglichen 
Hofe hören lassen zu dürfen, Dem Vernehmen nat,h wurde ihm 
höchsten Orts eine eben so huldvolle AnerkenllUng als schmei
chelhafte AufmulJterun~ zu Theil. 

- Die am 22. nach län~erer Zeit wieder stau~ehabte Auf. 
führung des "Propheten" verfehlte nicht, die Räume des Schau
spielhauses mit Zuhörern anzufüllen, Das Hauptinteresse conzen
hirte sich diesmal hauptsit:hlich auf unsern Verthrlell Gast, Frau 
v. BOAi-Bartel, welche an diesem Abend die Probe abzule~en 
hatte, ob ibr die Begabung eigen ist, sich zu der Hübe de~j"nigen 
dramatischen Pathos aufxuschwingen, welchen die Rolle der ,:Fi
des" durchweg characterisirt, und ob ihren Mineln hiezu die 
nöthige Kraft und Ausdauer zu Gebote stehen. Der musikalische 
Theil dieser Rolle erfordert vor Allem ('ine Slimme, welche sich 
ohne Beengung vom tiefen F bis zum hohen ß bewegen kann, 
und in der Tiefe wie in der Höhe glf'ich ausgiebi,; sein muss. -
Auch die Darstellung verlangt die höch!'te mimische Gew8Dtltheit. 
Frau v. BOlli.BarttH saug die ganze Parthie vollstAlldi, so, wie 
sie ursprünglich geschrieben ist, d. h. ohne dass eine einzige 
Stelle transponirt war. Mit ungemeiner Leichrigkeit ging sie von 
den hochliegenden Stellen zu den tiefsten über, und hat dadurch 
bewiesen, dass auch die tieferen Töne ihrer Slimme sich den 
mittleren und höherf'11 gleichmlssig anreihen. - Das Arioso des 
zweiten Aktes, in welchem die angedeuteten Eigenschaften bereits 
hervortreten, machte zWllr keinen tieferen Eindruck, was wohl 
daher rühren mag, dass die Sängerin erst im Lauf der Vorstel
lung wirmer lind angeregter wurde; dagegen gelang es ihr, in 
der "Bettlerarie" und in dem Duett mit Bertha eintm bf'sseren 
Erfolg zu erzielen. - Die darauf follende Scene in der Kirche, 
wohl die efFektvollste der Oper, würde ebeoso eine wirmere Auf. 
nahme gefunden haben, wenn Dicht Frl. Garrl,ues, welche die
selbe vordem mit unnachahmlicber Vollendung durchführte, noch 
in. zu frischem Andenken stünde, wodurch, wie vorauszusehen 
war, der Erfolg der neuen Darstellerin wesentlich geschmAlert 
wurde, 

Eine sehr beifAllige Aufnahme fand dagegen wieder die Seene 
mit dem Propheten im funften Akte, in welchem, wie zu Anfang 
des vierten :\kt,., das in der Tiefe 80 wohlklingende Or~an voll. 

'I -
.'Aodi,; zur Geltung kommen konDte. Welliger gelungen wareD 
die Koloraturen, indem hier namentlich bei der absteigenden Ton
leiter di., gewöhnliche Leichtigkeit fehlte, eine Beob.~htuog. 
welche wir bereits bei der vorletzten Vorstellung zu machen Ge
legenheit haUen. 

Herr Künzel bpwies in cI,.r Titelrolle wiederholt, dass er eiD 
durch«ebildetttr Singer ittl uud halte sich gleichfaUa einer bei. 
fälligen Aufnahme zu erfreuen, wozu namentlich sein gewandtes 
und mattsvoUes Sitiel heihug. Frau BowiCz sind wir gewohnt, 
als "Beraha" excelliren zu liehen, 

Diese Parthie, welche sehr hoch gehalten ist, um den Gegen
satz zu jener der "Fidcs" um so schärfer tlervorzuheben , erfor
dert eine un~ewöhDliche Kraft, und ist in den beiden lelzten Akten 
wohl eben so schwit'rig als jene durchzuführeu, obschon sie kaum 
dankbar genaont werden kann. Das grosfle Duett im vierten Akc 
war, trotz der zu fiberwindf'oden Schwierigkeiten, wohl eine der 
gelungensten Nummern des Abends, und haUe dflsshalb einen 
stürmischen Hen'orruf beider Damen zur Folge. 

(Karlsruher Zei.ung.) 
t MUnchen. Zu den hervorragenden Erscheinungen der 

nun beendigten Concertsaison zAhlen auch die von Hrrrn Peter 
Moral., dirigirendem Milgliede der k. Hofkapelle, vpraoslalCeten 
musikalisch-deklamarorischen Soiree'st welche sicb ebenso durch 
die geschmackvollp Auswahl als durch die vollendete Executirunl 
der dargpbotenen Werke auszeichneten. Auch die letzte dieser 
Unterhaltungt'n, welche am 16. April staufand , sah sicl) wieder 
von dem zahlreichen Auditorium mit dem lebbafeesten Beifall ge
krönt. 

Einen der Glanzpunkte des Abends bildete ein Quintett 
(C.moll) für Streichinstrumente von Franz Lachner, welcbes mit 
vierfacher Besetzung ausgeführt, einen imposanten Eindruck 
machte. 

Mttnohen, U;. April. In Eile stellen wir die so eben em· 
pfangent'n Eindrücke von Meyerbeer's herrlicher Oper "Dinorah. 
oder: die Wallfahrt nach Ploermel" zu einem kurzen Bilde zu .. 
sammen. Der dicht besetzte Zuscbauerranm selbst bot schon 
vor Beginn den Anblick des Sammelplatzes einer grossardgeo 
Wallfahrt; das Haus fasste kauna die ungewöhnlich gr09se Zahl 
der Gäste. Die Gegenwart des Königs Ludwig, der Königin und 
des gesammten Hofes vollendeten das Illinzende Bild, auf dem 
eine drückende Spannung lagerte, welche sich erst nach der 
ebenso pl'ächtigen, wie gut ausgeführten Ouverture zU dem ersten 
Beifallssturme auftö:--te. Von da an folgte Beifall auf Beifall, und 
enthusiastischer Hervorruf krönte den ersten Ace. Aber noch 
höber W(~CbS die Bpgeisterung im zWt'iten Acte, in dem man die 
Schaltenarit·, das Buß'odllelt lind das Finalrerzett auf ganz unge
wöhnliche Weise auszeichnete, his man nach dem AClschlusse 
alle Darsteller unter endlosem Beifall wiederholt hervorrief. Der 
Schlussact vollendete den herrlichen Eindruck. den das Werk 
hervorief. Hier traten zu den vortrefftichen Lt'istungen der drei 
Hauptdarsteller ganz vorzüglich ausgfführte Ensemhlestücke, und 
so war der Sehlcuts der Oper abermals ein Triumph, wie wir 
ihn nur selten micerlebt'n. Das ,V crk s.eht ebenbürtig auf dem 
Niveau delJ ,.Robert" und der "Hugenotten" und wird einen ebenso 
wichtigen Theil des Repertoires bilden. 

8t. Petersburg. Es re~net hier Concerte; jeder Tag ist 
durch die Ankunrt eines in jeder Beziehung h • .fI'nungsvolleo 
Musen - JÜIl~el's (wenn auch nicht immer Jünglings) bezeichnet, 
jeder Abend ein COllcercabend. Ja, mit wem fa 11 ge icb denn 
auch gleich an' Wohl, es sei mit dem, in dessen Namen, sowie 
Per~önlichkcit sich die höchste Wucht zu vereinigen scheint: 
Drl'yschock. Jedes folgende seiner Concerte vt'rdunkeUe das 
vorhergehende, und das zahlreichste Publikum, welches je Con
certsäle besuchte, folgte seinen Vorträgen mit fanatischen Bei
falisbezeugungelJ. Er spielte u. A. Weber's Concerlatfick, eine 
Piece, die ich, beläufig gesagt, mindestens 2000 Mal gfhört habe, 
aber er spielte es unnachahmlich schön. Es gibt gar kein Mittel, 
eich mehr Feinheit des Spiels, mehr Reinheit und Präcision an
zueignen; kein Wunder, dass Alles für ihn schwArmt. - Vleux
temps baUe in seinen Concerleo mehr Succes als Publikum, 
leider, denn der Geigenheros zweier Hemisphären bäUe wohl eine 
bessere Ausgle!chung zwischen Einnahme und Beifall verdient. 



B~8.e, gelanl es i~ ersterer Beziebun8 ~1Jl n.cbeifernden Rh~.
leB Wieuiawski, w~lcher am ... April H~in erstes Conctrt gab. -
Die Geschwister Fer.ai liessen sich im Theater in einem "Ab
achiedsconcerte" zum letzten 1\fale hören. Da .. Publikum bewies 
ibnen durch unaufhörlichen Beifall, wie sehr es bedauert t sich 
von den beidt'o Iit'benswürdigt'D Künstlerinnen trennen zu mÜ!sen. 
Auch ein neuer Pianist, Herr Terranova , bereitet Concerte vor; 
er ist io der Kunstwert jedenfalls bomo novils lind man kanD 
tüglich auf ihn gespann' sein. Der berühmte Kammn-Violoncel
list des Herzogs VOll Coburg-Gotha, ebarles Mooti@ny, hat im 
Theater Michel ein gr08ses Concer! gegeben. woran aU8~ezeichnet8 
Künstler mitwirkend Theil nahmen. Das Publikum zeigle 4lurch 
die gl4nzendste Aufnahroe, wie sehr es sein ebenso elegantes wie 
brillantes Spiel zu schäl zen wei!'s. Unter den Mitwirkenden strahlee 
Berr An'. von Kontski, Hofpianist Sr. Ilaj. des Königs von Preus
sen hervor, welcher, wie immer, das Auditorium so mit for.riss, 
dass man ihn unter Belrallsdonner wiederhoh rief. Seine "'oh
Dung gleicht einem Cooservatorium, 80 gross is& die Zahl der 
Schuler, welche deo Rath und Unterricht des berühmten Lehrers 
8uchen. 

Rubinstein hat ein Siflfonie - Concer& im grossen Theater ge
geben, in dero die neunte Sinfonie von Beethoven zur gelungenen 
Ausführung kam, jedenfalls ein hoch zu schAtzendes Verdienst. 
Dall bedeutendste musikalische Ereigniss sind die grossen Sin
(oniecoDcerte der Direction der Kaiserl. Theater. Diese Concerte 
lI\achen wahrhaft Furore in S,. Petersburg. Niemals hat maß 
hier solche Orchester- und Chormassen bei",ammen gesehen (150 
Instrumentalisten und 170 Choristen, aus den I.esten KrAflen der 
Kaiser). Theater zusammengestellt. Das driue Concert fand wie
der unfer Direction Carl Schuberth's statt. Alle Nummern voo 
Mozarr, 8eethoven und Glinka wurden in der herrlichen Ausfüh· 
rung mit Enthusiasmus aufgenommen. (Berl. Ilskztg) e.. In London 8011 am 6. Mai Mendelssohn's Scatue allf der 
Terrasse des K.rysfallpala~tes enthüllt und zur musikalischen 
F~ier des Actes aein Oratorium "Elias" aufgeführt werden. 

... ' Curioaum. In Stil t t gar t gab man die "Jüdinu am 18. 
Milz. Die Anfängt-rio Frl. S p 0 b r sang die Prinzessin Eudoxia, 
bekaontlich eine Kolora.urpartie. Nno ist aber Fr'. Spohr keine 
Koloratursingerin, und in Folge dessen kam man auf den sill •• i
leD Ausweg, die ,Koloraturen einfach zu ~lreichen! Die Kolora. 
1urparlie ohoe Koloratur sang aber Frl. Spobr imlDer Doch tmbe
frjedigend. 

... Manu8cripte von Cheruhini werden jetzt durch die sieben
undachezigjAhrige Wiuwe des Meisters in Paris zum Yerkaufe 
ausgeboteIl. Sie bes'ehen in Handschriften VOll ()uvtrtür .. n, Mes
een, Opern, Kircheuslücken, Cantaten, InstrumeUlalwerken, Sol
feggien ete., nahe an dreihundert in den Jahren t 773-1841 com
ponirler Werke. - Ferner befi.ulen sich in derselben Sammlung 
die Psalmen VOll Marcello in vier Bänden (1540 Seiten), \V .. rke 
von Pergolese, Jom elli, Clari , Dur.nle, Sarai, die Callones des 
aUen Ilartini u. s. w. 

.: Ueber Offenbach's bereils vor Jahren aufgeführte OpereUe 
"Daphnis et Chloe" "iod die Pariser Correspolldenlen alles Lobe. 
voll. - Auch Ober Demoisell e Jlllieue, welche als Daphnis ihr 
erstes Dehut haue. "Demoiselle Julielte gehörte schon lange, ob
glei4;h noch nicht beim Theater, 1111 den Berühmtheiten von Paris. 
Ihre Schönheit uud Eleganz, ihr Geist und Geschmack harten bis
her Rubm und Geld gebracht. nUll will sie die Rosen dt'r Freude 
tUD ibre Stirne durch den I.~orheer der KünstJerschaft ersetzen." 

•• - Am t. April veranstaltete Concertmeister Rie~ in Bt'rlin 
im ConcertsaaJe des Opernhauses eine Feier zu Ehren seine ... Leh. 
Ters Spohr; er seiLst spielte dessen zwöl(tes Concert. Deo 
Schluss ,bildete die rünfte Symphonie Spohr's . 

•• * In Frankfurt a. M. veral1stallelte der Pianist H. Ehrlich 
e~De Soiree für Kammermusik, in ",·elcher er unter Mitwirkung 
der HH'. L. Straus und BrinkmaDD das B·dur-Trio von Schubert, 
el8e Beethoven'sche SOllate tür Pianoforte UD d Violino und Solo
piecen von Chopin, HAndel und Bach vorfübrte. 

••• Rietz hat seine Tbldigkeit beim Dresden er Hoftheater mit 
"Figaro's Hochzeit" begonnen und durch die PricisioD und Festis· 
keit allgemein befriedigt, in der Alles, im Orchester wie auf der 
Büh oe, hervortrat. Als Gräfin !astirte an diesem Abend Fräol. 

-
Aliach " ... Ma~dehUJ@8I' S&adubNter, olme loadrerlich zn geral
len. Als eiDe wohhhuende Neuertlflg wird die Wqlasauag deal 
Chor.s _m, Schluatse dei Werke. - dem Original gemisl - be
zeichnet. 

••• Im, Hofconcerl zu W e i m a r am 10. April hat Concere
.lehller F. Da v i d aus Leipzig ausserordentlich seralIen. 

••• In Deutschland ist bekanntli{'h kein 1\1801el an guten Ilu
sik·Lehr"rD, wohl aber giebt ea manche, welche 'rOlz Fleiss .und 
Keontnissen Mühe haben, durchzudringen. Es dürfte daher dem 
einen oder anderen an~enehm sein, einen Ort zu erfabren t wo 
sieh ein lohnendes Feld für seine Thäligkeit biotet. Dieser Ort 
i&, Rio de Jalleiro, Hauplsladt von Hrasilit'n mit 300,000 Ein
wohnern. - Die Liebe zur ~Iusik is' dem Brasilialler angeboren 
und das Erlernen von Clavierspielen und Gesang ist stets ein 
Hauptgegenst8nd im Erziehungs. Programm, zUOlal .Ier weiblichen 
Jugend t und in dem Hause einer irgend wohlhabenden Familie 
fehlt nio das Pianoforte, deren manche bis zum Preise von 6000 
Francs verkauft werden. Bei der gerina:en Zahl "ichti,er ~Iusik
Lehrer werdt'n denn auch Musikstuntlen bis Zll 20 Frcs. bezahlt, 
der gewöbnliche Preis ilot jedoch 8-tO Frcs, per Lection, wobei 
.rotz des theuren Lebens ein fleissiger lind sparsamer lediger 
JlaDn immerhin jährlich ein hübsches Sümmcheo bei Seite legen 
kann. Wer auf Erfolg zählen will, mllss ledig und wirklich tüch
ti! sein im Clavier- und wo möglich im Gesang Unterrichtgeben, 
von Sprachen wenigstens die französische verslehen, bei der An. 
kunft hier aber sogleich das Portu~iesische erlernen. 

.: Der Tenorist Niemann in Hannover ist Ton eier dortigen 
Strafkammer wegen Beleidigung des Capellmeisters Scholz (wei
che ühri~en8 nur darin bestand, dass er demselben den Hut vom 
Kopfe stiess), zu sechs Wochen GefAngniss verurtheilt worden. 
Niemann war bereits früher einmal wegen '"thillichen An~rifFs" 
bescraf& worden. (Obige Sirafe ist später auf -1 Wochen reducir& 
worden) 

*: Wieder einmal haben die deutscht'n Bühnenvorstände in 
Dresden getagt. Die VerhandlungeIl betrafen Cast ausschliesslicb 

,Agenlur- Gescharte. 

••• Die italienische Opernfrnppe des Imprcssario Lorini hat 
im Hamhurger Stadttheater ihr auf sechs Vorstellungen berech
netes Gastspiel mit dem "Barbier von Sevilla" begonnen, und 
zwar ehenfalls wie in Berlin mit dem ~Iallzendsten Erfolge. 

e: Das Orchesterpersonal der philharmonischen Concerte in 
Wien hat seint'm Director Eckert nach dem fünfren Concert eine 
prachtvoll ausgestattete Dankadresse überreiche. 

••• Am 31. März braeh'e der Componisf Leidgebel mehrere 
eigene WNke in der Berliner Singacademie zur Auft'ührung. 
Eine Symphonie wird 'on Relh,tab hervorgehoben und der Con
certgeber von demselben uberhaupt als ein "schönes" Talent be
zeichnet. 

..... Frau Ellingrr von Pest eröffnete einen Gastrofleo.Cychls 
am Wiener Hofopernthealt'r mit der Rolle dt'r Fitles, und erfreute 
sich eines sehr günstigen Erfolg .. s. - Ebenso Herr Grill von 
München. 

••• Die italienische Oper in 'Vien kämpft noch immer mit en'tschie
denern Missgeschick. Sie hat es bisher nur noch zu einigen Vor
stellungen dur "Norma gebracht, und ist Co rlw Ahrend geIJöthigl, 
ihre Vorstellungen zu sistiren. 

w 

Anzeigen • 

Ge", u e h. 
Ein Musikdirector im 80. Jahre, der sich einen Ruf als Com

poni.' erworben bat, Orcbescerdirigent ist, nad mehrere Vereine 
leitet, rin8cht 8eine jetzige 8111Lub! mit eiDer A:nderen ZII ver
tauseheD. 

Auf Verlaogen stehen Zeugoisse über Fähigkeiten. so wie 
IIH)rali.chen We,ab zur ADlichl. 

Vlral'w.nD,lIer •• tüte.r r. SCBOTT. - Dock- .tD nUrI. ..4 w AL~V 1 •• ,101. 
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Itallentseller und delltsclle.1 GesanA;. 
Von Alfred Freiherrn von Wolzogen. 

(Fortsetzung.) 
Gewiss muss ein dramatischer SAnger sich als einen singen

den Schauspieler anseht'n und in den Character seiner jedesmali
gen Rolle so tief als möglich einzudringen bestrebt sein; allein 
das HauptmiUel, das seiner DarsteJlung zu Gebote steht, bleibt 
eben immer doch die kunstm4ssig ausgebildete Stimme, und das 
ist's, was man in Deutschland selbst von den allerbesten Bühnen
sängern nur allzu oft verkannt und missachtet findet. - Selbst 
Sterne erster Grösse, was die Schönheit des Organs, vielleicht 
auch die Begabung für das Spiel betrifft, selbst eine Milder-Haupt
mann, ein Bader, eine Johanna Wagner und eiD Wild sinti mit 
den höchsten künstlerischen Erscheinungen am italienischea Opern
himmel mit einem Manuel Garcia lder der erste Don Juan der Welt 
gewesen ist I), einer Pisaroni, Malibran oder Grisi, einem David, 
Rubini und Lablache gar nicht zu vergleichen; denn diese Herro 
waren eben nicht bJos singende Schauspieler, sondern dramatische 
Sänger in des Wortes vollster Bedeutung, und nicht von Sylbe 
und Wort ging ihre Kunst aus, sondern von Skala und Solfeggie. 
Sie beherrschten vor allen Dingen das Organ, worauf sich ihr 
Beruf für die Oper gründete, und wodurch sie allein in dem we
sentlichsten Elemente derselben, dem musikalischen, zu wirken 
,oermochteu. Denn was hilft wohl alle noch so naturwahre und 
siongemässe Action dem Opernsänger I von dem nach dem inner
sten Wesen der KUllst, die er ausübt, als erstes Erforderniss ver
langt wird, dass er die spezielleIl SeelenzustäDtle. die seine Rolle 
ihm auszudrücken vorschreibt, durch seinel} Gesang, durch die 
innere ergreifende Wahrheit 8eille~ TouB und Vortrags zur Dar 
stellung hringe Y Und in der That ist diese Urbedingung auch von 
allen wirklich grossen dramatischt,1S Sängern, sie mochten nun 
wälschen oder deutschen Ursprungs sein, auf das Vollkommenste 
erfüllt worden; denn ni(~ht das Land erzeugt den Künstler, son
dern die Methode. Es ist nicht wahr, dass eiu~ deutsche Kehle 
die vollkommene Ausbildung einer italienischen nie zu erreichen 
im Stande sei I und dass der deutsche Sänger daher auf andere 
Mittel sinnen müsse, auf der Bühne zu wirken t als die von den 
grossen wäl!chen Gesangsmeistern des 16. bis 19. Jahrhundert8 
vorgeschriehen worden sind. Die Wahrheit vielmehr ist, dass 
nur die ahe italienische Gesang~8chu)e, die Scbule eines Pistocchi, 
Bernacchi und Porpora wirklich grosse dramatische Sänger zu 
bilden vermag, und dass. weil es begreißicherweise in Italien 
häufiger vorkam, dass SAnger nach dieser lediglich aus der Ge-
8etzmässigkf1it der menschlichen Natur hervorgegangenen Methode 
sich ausbildeten, als in Deutschland, welches sieb nicht rühmen 
kann, jemals eine besondere Gesangsschule entdeckt zu haben, 
wohl aber zu allen Zeiten recht viel schlechte Gesanglebrer auf
zuweisen haUe, jenes Land anch mehr ausgezeichnete Sänger er· 
zeugt bat, wie unsere nordische Heimath. Wer aber von unserD 
Singern die wahre italienische Schule durchgemacht haUe, un-

sere Raff, Fischer und Sonntag, die sind auch ohoe Zweifel ihren 
trans-alpinischen Collegen vollkommen ebenbürtig gewesen, und 
ebenso beweisen die vielen jetzt Europa durchziehenden Italiener, 
deren Bildung auf der, von der grossen Catalani als piccola scuol" 
gebrandmarkten modernen Gesangsmethode beruht, dass auch 
ihnen die ecbte Kunst fehle, womit Paccbiarotti noch als Fünf~ 
ziger bei bereits abgeblühtem Körper durch, den Adel seines 
TODS und die Eindringlichkeit seines Vortrags Alles zu bezaubern 
gewusst bat. Glaubt man aber, dass die alten Meister des dra~ 
matischen Kunstgesanges über der hohen AusbilduDI ihrer Kehle 
das Studium der Action etwa vernachlässigt und ihre Partieeo 
nur grsanglich auf der Bühne zu verkörpern gewusst haben, 
Wild also mit seiner Vorschrift, vor Allem den Character der 
Rone zu sludiren und die Skala diesem Studium hintanzusetzen, 
dennoch Recht behaUe, so möchten wir dieser vorgefassten Mei~ 

• I mmg (~anz abgesehen von unseren eigenen an der Grisi, an Lab. 
i h ch'~ e'e. lem' .. ~tpn, Ppfahrungen) das gewichtige Zeugnis. Ad.! 

dison's entge~eDstelleD, welcller im :18. Stück seines "SpectatorCC
' 

über das Spiel des damals berühmten Con(raUisten Nicolini *J I 
Folgendes berichtet: "Ich habe oft gewünscht, dass sich unsere" 
Tragödienspieler (damals standen noch Barton , Bootb und con,-' 
Cibber im Zenith ihres Ruhmes. und Thomas BeUerton hatte so} 
eben erst das Auge geschlossen t Garrick das seine noch nicht I 
auf~eChan) nach diesem grossen Meiste. in der Darstellung rich: 
ten möchten. Verstünden sie ihre Arme und Beine ebenso zu ge. 
brauchen, und aus ihrem Antlitz ebenso eindringliche Blicke unel ' 

Leidenschaften herausstrahl eD zu lassen, wie kÖbtlich würde dann' 
nicht ein en~li8ches Trauerspiel bei einer Aufführung erscheinen, 
welche im Stande ist, selbst den gezwungenen Gedanken, kühlen 
Ge;slesfullken und unnatürlichen Ausdrucksweisen eine'r italieni. 
~claell Oper ein Ansehen zu geben. l

' 

Gewi~s war WiI.) ein in jeder Weise hervorragendes Talent, ; 
und seihst die schwachen St·ilen seines Naturells und seiner künst
lerischtn Ausbildtlll~ werden die starken niemals vergessen ma
cllen, welche er während einer fast vierzigjlbrigen theatralischen 
I.~aufhahn dem PubliklllD ofe und glAnzend genug zu präsentiren 
Gt>legenheit gpbabt bat. Die Natu1- hatte ibn mit einer wunder 
bar sl'höuen und kräftigen Stimme und mi& hinreichenden Gefühls
und Verslandeskr4ften ausgestattet, um auch als Dars'eller Be
deutendes leisten zu können. Ueberdies besass sein Organ so 
'Viel Biegsamkeit, dass er sich auch viele Einzelnheiten der Ge
sangstecbnik, wie namentlich eine ganz respectable (Joloratur 
ohne grosse Mübe anzueignen wusste t allein - ein vollendet 
grosser Sänger nach Art der Farinelli, Cafl'ar,lJi, Pacchiaroui, 
Taccinardi 11. 8. f. war er doch noch lange nicht, SOIl~t hälle e1-

, unmöglich die Naivi ta& haben können, in seiner Biographie das 
Nieht-Skalasingen als ein besolulers brauchbares Gesangsrecep~ 
der singenden Nachwelt zu vermacben. 

Unter allen wirklich grossen Sängern unll GesangslehrerD 

*) 'EIgentlich bieSl er NleoUno Grlmaldl und trat UIO luerst la Bindei'. Riaaldo 
zu LOl400 lot. 



hat e. niemaI. einem Zweifel unterliegen können, dass das Sta
dium der Skala. und zwar ein durch alle Phasen der Künsder
laufbahn glelchmt •• ig (or'gese'zies t allein das Mittel gewAhre, 
die Stimme tür ,,08se Leistungen. sowie die Bübne sie f'rheischt, 
herauszubilden, ihr alle dem Kunstton Döthlgen Eigenschaften au· 
auerzieheo und dauernd zu erhalten. In diesem Studium steckt 
also keine8we~s flur Jas Alphabet der Gesangskunst, sondern zu
gleich auch deren höchste Voll~ndung. Nur durcb dasselbe ist 
es deut SAnger möglich, den nalürlicheu TOQstrahl 80 in seine 
Gewalt· zu bekommen, dass Sprach- und Singstimme von allen 
zufalligen Eigenschaften und Gebrechen dt!s Organismus unab
hingig und den eigenclicllen Zwecken der Konst absolut dienstbar 
gemache werden. Auf der Skala basirt die Erzeugung eines schö
nen, ~r08sen, veredelten Tons. die Ausgleichung der Stimmre
gister, die messa die voce und die Coloratur, alles Dinge, welche 
auch den begabtesten Naturen niemals in vollkommener Ausbil
dung als Pathengeschenk in die Wiege gelt·gt sind; nur durch 
die Skala wird der Sänger in den Sland gesetz., sich seines In
strumentes als Meister zu bedienen und das ihm illwohnende 
Gefühl auf die Hörer zu übertragen. Durch sie wird endlich auch 
die naturgemisse Bildung des namentlieh den Tenorstimmen so 
unbedingt nöthigen Falsetts, . mit der demselben eigenthümlicben 
Luftführung allein ermöglicht, des Falsetts, welches, weon richtig 
eotwickelt, sogar zur Erhaltung der Brusfstimme unbedingt er
forderlich ist. und das Wild erst im Jahre 1826 durch Rossini's 
Unterweisungen gebrauchen lernte. 'Vie wenig yoUstlndig aber 
dieses Studium bei ihm gew~8en, das beweist seine daneben 
,tebende zt1sAtzliche Bemerkung: "er habe bei Anwendung des 
Falsetts stets ein Wort suchen müssen, welches die Vocale e oder 
i entbielt un,1 es sorgfältig vermieden, den Uebergang von der 
Bruststimme zum Fal~ect zwischen zwei unmittelbar aufeinander 
folgenden Tönen herzustellen, sondern vielmehr seine Verzierungen '0 eingerichtet, dass er sie nach Ueberspringen mebrere.' Töne 
im Falsett zu Ende rührte." - Dietjes offenherzige Geständnis! 
würde alle Anerkennung verdienen, wenn der Alltohiograph da
~it die Absicht gehal.t hätte, die Mangelhafligkeit seiner Aus
.ildun~ an den Tag zu legen und vor gleichen Fehlern zu war
Deo; da er aber hinzugefügt, dass er die~e Miuheillmgen über , 
die Geschichte seinrr Stimmeniwickelung "wesentlich mit Rück
eicht auf junge, strebsame Sänger", als wohlmeinende Rathschlä.ge 
Diederschreibe, "die sie benützen und also dafür belohnt werden 
mögen, wie er selbst", so ist es nur allzuklar, dass er über den 
Grad der Ausbildung, die er als Sänger erlallgt hat, in einer ge
~issell SelbstfAuschung hefallgen war. Dass, wie er sagt, die 
Uebung des Falsetts, wenu sie nicht vorsichtig und .) unter Lei
tung eines erfahrenen Gesanglehrers unternommen wird, leicht 
~er Ruin einer ursprün~lich schönen Stimme werden kann, unter
liegt zwar keinem Zweifel; aber ebenso gewiss is& es, dass er 
perflönlich den kuustgemässen Gebrauch desselben nur in unvoll
kommener· Weise sich ZI1 eigen gemacht und daher Unrecht hat, 
aeine Gesangsausbildung der jüngeren Gellerlition als ein Musrer 
aufzustellen. 

Jede Stimme, die tiefe Bassstimme so gut als der hohe So
pran, hat ein Falsettregister, da~ sich an die höchsten Brusuöne 
unmittelbar all!lchliesst, und nur die allerdings t1nliu~bare Schwierig
keit, die richtige Verbindung zwischen Brust und Falsett herzu
stellen, hat die sogar bei vielen sogenallnten Gesanglehrt~.rn einge
wurzelte fals('he Meinung hervorgebracht, dass das Falsett sich 
nicht ~ei allen Organen ausbilden Jasse. Sie wird schon, wenn 
D,lan 6ich auch nicbt auf das Beispiel der jodelnden tiroler Na
(IJrsinger berufen Dlag t dUJ'ch das einfache Factum widerlegt, 
"elcht-s C. G. Nf"hrlich in seiner Gesangskunst (2. Auflage, Leip
zig 1853, S. 142) besonders hervorhebt, dass aUn in Ida~"isdlCr 

Scbule gebildeten grossen Sänger früherer und späterer Zeit das 
Falset t besessen haben, die Sopranstimmen Ilara und Catalani so 
gut, IIls die Altistinnen Pisaroni und Pauline Garcia und HAndels 
bester Baseist Mon.agnana (der alle Töne vom e der grossen 
Bassocfave his zum eingestrichenen a der ersten Discantoctave, 
in ganz gleichmissiger Sohönheit besass) ebensogut • als Ludwig 
Fischer, Carl Stromeyer in Weimar und Louis Lahlache, der 
grossen Tenoristen zu geschwei,;en. bei denen sich die Nothwen .. 
digkeit der Falsetlausbildung ganz von selbs' versteht. Sie wird 
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VOD unkundigen Gesanglehrero nur meist dadurch gehemmt, dass 
dieselben anstatt gleich Dach den drei Tetrachorden des Brust. 
lind der beiden Mitaelregister das na'l1rgemiss hier eintretende 
ralsete gebrauchen zu laslen, noch einige, mit Kehlklong gemischte 
Töne mit der Athemführung des zweiten Miuelre,isters zu Cor
ciren pflegen, was man denn gemeiniglich "die Höhe des Schülers 
ausbilden" nennt, in Wahrheit aber nur auf den Roin derselben 
abzielt. Nehrlich hat also vollkommen recht, wenn er sag', .,das8 
da die Natur überhaupt nichts Unbrauchbares unt! Ueberflüssiges 
erzeuge, das gut gebildete Falsett in allen Slimmgauungen viel
mehr das wahre Erhahungsmiuel der höchsten Brusuöne bis in 
8pitere Jahre sei, weil nach den Naturgesetzen das Wirken der 
organischen Körper, hier in Befreff der Erzeugung der Töne, 
nicbt bl os von der Harmonie der Organe selbst abhä.ngt, sondern 
diese Harmonie eine nolhwendige Forderuog des Ganzen, wiewohl 
im Naturzusfande, ein Produkt organiscber Körper selbst is., lind 
wenn durch Vernachlässigung eines Theiles die Natur in ihren 
FortierulJgtln und geselzmässig eingreifenden Bedingungen gehin
der. wird, der g8nz~ Organismus. so wie das, was er hervorzu
bringen die Aufgabe hat. darull.er leiden muss." 

Hi.,rnach wird man leicht zu ermessell im Slande sein, worin 
Wild's Unfähigkeit, das Falseu ohne Sprung unmiuelbar an die 
Bruststimme anzulehnen, ihren Grund haUe. Er haI eben offen
bar in seinem Leben zu wenig, jed{'nralls nicht auf die richtige 
Art Skala gesungen, und Wenn er die Vocale a, 0 und u beim 
Gebrauch des Falsetts ganz auszuscheiden gt'zwungen war, so hat 
er eine andere Hauptregel beim Skalaüben nicht berücksichtigt, 
nämlich die, dass man sie nicht blos auf einem, sondern auf allen 
Vocalen, zuerst auf a und e, und tJann auch auf den (ibrigen mit 
ZuhülfeDahme, der bei Franzosen und Italienern übl ichen Sylben 
do (ul), re, mi, Ca, sol, Ja, si singen 8011. 

COBBESPOKDBXZEN. 

.& U 8 'W' I e D. 

Nachdem seit langen Jahren nur höchst selten einmal ein 
Händel'sches Oratorium in 'Vien zur Autl'ührung gelangt war, 
können wir diesmal übel' die Productlon zweier derarligen Werke 
berichten: Im 4ten philharmonischen Concerte wurde "Israel in 
Egypten", im Sten Coucerte der Singacademie das "Alexanderfest" 
aufgeführt. In den rheinischen SUidten ist man seit Jahren mit 
Händel's Werken vert .. aut, die Leiter der dortigen Gesangvereine 
haben eH nie versäumt, die ~rossartigsfen Werke in der Erinne
rung des lßusikliebenden Publikums fes tzuerhalten; in Wien war 
dies f!icht geschehen. 

Wenn nun "Israel in Eglpten" im philharmonischen Concerte 
keine grosse 'Virkung bervorbrachte, 80 suchen wir den Grund 
hiefür nicht in einer Unempfinglichkeit des Publikums, sondern 
in der mangelbaften Auffübrung. Die Si ngacademie hat keinen 
zahlreichen Chor für die Doppelchöre des Oratoriums, die Auf-
8tellung der Sänger auf der Bühlle des Hofoperntheaters war 
der Wirkung der St~mmen nicht günstig un" die Solosinger 
waren der GröfoIse ihrer Aufgaben nicht gewachsen. Der Klang 
der Chöre hatte nicht die gewaltige, erschütternde Macht. welche 
man - wenn man sie einmal in einem Händel'schen Werke ge
hört hat, nicbt gerDe vermissen mag. Auch die Bearbeitung dea 
Herrn ~lospn, dess('n In~rrumelltirung - ganz abgesehen von deo 
Willkührlichkeitell t die er sich Nlauht - nicht gerade auf der 
Höhe ihrer Aufgabe sIebt, mag etwas hierzu beigetragen haben. 

Von grösserer 'Virkung war die Auffaihrung des Alexander
festes durch die Sinl:academic im grossen Redoutellsaale. Der 
Klang der Chöre war kräftiger, dio SolosAnger besser und daher 
auch das Publikum empfänglicher. 

Der Pensionaverein für WiUwen und Waisen rührte am 
Palmsonntage Beethoven's "Christus am OelbergCC und die tlusik 
zu AthaJie von Mendelssohn auf. 
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Frau Clara Schamann hat auch ia die.em Jahre einen Cyc
Jus von Concerten ,egeben und, wie immer. vielen verdienten 
Beifall ibrer zablreichen Verehrer lefundell, dus sie einen gros
sen Einluss aur die Verbreilung und das Verstindnils der Oom
positionen ihres verstorbenen Gauen hat, Iisst sich nicht be8trei
len, und erhöh t ihr künstlerisches Verdienst. 

Im viertell Concert des Musikvereines trat Herr Hans VOD 

Bülow zum erstenmale vor das Wiener Publikum und es verstebt 
sich wobl von selbst, dass es da aucb an Lisz&'schen Werken 
nicbt fehlen durfte. \Väre Lilzt so besclJeideD, seine Kenntnisse 
zur Illustration anderer Werke zu benülzen, wie er es mit der 
Instrumentirong von Scbubert's Fantasie und Reitermarscb gethan, 
so wollten wir ihm selbst seine ungarische Rbapsodie für Clavier 
und Ochester verzeihen. Herr von Bülow, ein übrigens vortreff
licher Clavierspieler gab noch mehrere Concerte, in deren Pro
gramme neben Bach, Beethoven nie der Name Liszt fehlen durfte, 
mit dessen "Trauscriptionen" grosst>r Orchesterslücke für das 
Klavier cr UIlS aber hätte verschonen sollen. Das Concert, weI
ches alljährlich zum Beslen des Bürgerspitalfonds gegeben wird, 
besteht gftwöhnlich aus eiDer Zusammenstellung der verschieden
artigsten Dinge. 10 diesem Jahre wurden wir, ausser mit einigen 
italienischen und deutschen Arien, Proch'schen Liedern, einem 
von Frau Clara Schumano meisterhaft vorgetragenen Mendels. 
sohn'schen Concerte u. s. w. auch mit 2 neuen Orchesterstücken 
beschenkt, die in ihrer Gegensätzlichkeit nicht uninteressant 
wareD. Das Erste war die Einleitung zu Ricbard Wagners neue
stem musikaliscben Drama: "Trisran und holde", welche sich 
durch sorgfältige Vermeidungjeder Melodie atdJzeichnet. Wir zweifeln 
nicht, dass es ein Meisterstück in musikalischer Darstellung zer
rissener Gemü'hszuslände sein mag, allein als musikalisches 
Kunstwerk findet wenig Allklang. - Dt-n Gpgensalz dazu 
bildet ein Marsch zur Pari8er Schillerfeier von lUeyerbeer com
ponirt, welcher sehr klar, man könnte sagen trivial lautet und 
unsere Sehnsucht nach des berühmteo Compollisten neueren 
Werkt>o nicht besonders vergrössert hat. 

Das HOfoperntheater hat sich @eilher keine Novitäten ge
bracht. Herr Grimminger hat sein Gastspiel geschlossen und an 
seille Stelle ist Herr Grill vom Hofcheater in )fOnchen ~etreten, 
welcher bisher mit ziemlichem Beifalle als ArnoJd im Tell, Raoul, 
Rober( und Georges Brown in der weis~en Frau au(gelrelt>n ist. 
An der SleUe der Frau Csillag, welche am 1. April ihren Urlaub 
angetreten, gastirt Frau Ellinger, vom ungarischen Theater in 
Peslh. 'Vir können dieser Dame nur eiDe tichöne Stimme nach
rühmen. während wir mit der Art ihres Gesanges und ihrer Dar
stellung nicht zufrieden sein können. 

In den letzten Tagen starb bier in hohem Alter Fürst Coost. 
Czartoryski, ein grosser Verehrer und Beförderer musikalischer 
KUDSt. Er hat da. Verdienst zu einer Zeit, in welcher in Wien 
die Plege der Qarletlmosik gänzlich vernachlässigt war, derselben 
in seinem Hause ein Asyl gewährt zu haben. I Viele Jahre hin
durch konnte man in Wien flur im Salon des Fürsten vollkom
mene Auft'ührungen c1assischer Quartette durch Mayseder, Stre
binger , Uurst und Borzaga hören, und der lihtralen Weise mit 
welcher den fremden und einheimischen Musikern und l\lusik
freunden der Zutritt gestattet wurde, wird wohl Jeder, der das 
Glück bätte jene musterhaften Quartellauft'ührungen zu hören mit 
vielem Danke gedenken. 

Die italienische Oper, welche unter der l.~eituDg des Herrn 
Salvi im Theater an der Wien Vorstellungen gibt, hat bisher 
flur Norma, Rigoletto und Barbier von Sevilla zur Auffübrung 
gebracht. Ausser einigen hervorragenden Einzelleistuogen, wie 
Frl. La Grua als Norm., Frau eharton Demeur als Rosine und 
der Tellor Graziani in RigoleUo waren die Aufführungen von 
keiner grossen Bedeutung. Wir behalten uns übrigens vor, über 
die Leistungen der Gesellschaft spiter ausfübrlicher zu be
richten. 

-000. 

A. 11 8 Lai b • eil. 

Wie ich in einem friiheren Bericbte erwähnt habe, sind unsere 
musikalischen ZustAnde in der Neuzeit besser geworden. Einen 

-
Beweis dafür lieferte das philharmonische Concert am 18. April, 
welches &um Vortheile der Lehrer des Vereins veranstaltet war. 
Neben den Bene6cianten, den Herrn Nedved, Zappe und dem als 
Componisten bereits bekannten und geachteten Herrn Altred 
Klom hörten wir aUl;h diesmal eiliG hiesige Dilettantin in einem 
mit Hrn. Nedv~d vorgetragenen Duo rilr Sopran und Bass aUf 
den HugenoUen, Ein kleines ~lädchen spielte Variationen fCll: 
die Violine aus Montechi und Capuleui mit \'ieler in ihrem 
Alter seltenen Kraft und Entschiedenheit. Herr Zappe (Violin
lehrer der Gesellschaft) gab uns diesmal Gelegenheit in ihm einen 
versUindigen, ausgezeichneten Quarreuspieler zu erkennen; es 
war das Mendelssoho'sche Quartett in Es, welches uns dazu Ge
legenheit bot. Ausser den Messigen Mitwirkenden, die siQlmtlich 
in ihren Leistungen die vollste Anerkennung verdienen, bracbtt 
das Programm noch einen fremden Namen, nämlich den des VOG 

uns schon früher angekündigten Pianisten Urn. Fr. Pet r ich. 
Der junge Künstler spielte "Rossignoi"' von Will m e r 8 und 
Li IJ Z t's "Tanohäusermarsch", beide! mit brillantem Vortrag. 
Nach wiedcrhoUem Hervorruf spielte er not!b eine Concertpolka. 
In einem später veranstalteten eigenen Concerte spiehe derselbe 
nach dem Vortrag des Beethoven'schen Trio's in C.moll eine "Ca
price" über ein russisches Volkslied vOn F. Li 87.t, dann das 
"Willmers'sche Danse des Fee!", beide Stücke mit bewunderns
werther Zartheit vorgetragen, ferner T hai be r g's grosse "Huge
noUenphantasie" und Will m e r's "Un jour d'eu§ en Norvege." 

Wie wir hören gedenkt Herr Petrich seine Kunstreise nach 
dem Süden (Triest, Venedig) auszudehnen. 

.oeo. 

lWaehrlcllten. 

Ltlalnz. Unsere Oper hat eigentlich seit dem 16. April auf
~ehört, da der seitherige Theaterdirector an diesem Tage (14 Tage 
vgr Ablauf der Contracte), Thalia's Tempel schloss. - Die sich 
twlbst überlassenec Ififglieder der Gesells(:haft gaben spAter ZIl 

ihrem Vortheil noch einige Vorstellungen, unter welchen die Auf
führung der "Stumme von Portici" am 2. Ilal, der Mitwirkung 
Tichatschek's halber, welcher als Maßaniello gastirte, Erwähnung 
verdient. Der gefeierte Gast wurde mit verdienten Beifallsbezeu
gungen überhäuft. 

Darmstadt. An das Gastspiel Tieh atscheck's, welch6 
besouders durch seine hinreissende Darstellung des "Rienzi" ent
zückte, reiht sich das Gastspiel der Frau Bürde-Ney. 

t Weimar. Am 22. April kam die Erstlingsoper des Hrn 
Lassen, "Frauenlob", Text von Pasque, zum ersten tlalc zur Auf
rührung. 

Wie aus dem sehr verclau sulirten, mehr schonenden als )0-

benden Bericbt des UrA. Fr. Brendel in der N. Z. f. M. hervor
t;ehi, ragt das neue Produkt - "ein umgekehrter TannhAuser" -
welches sich in Text und Musik an R. Wagner lehnt, nicht über 
das gewöhnliche Niveau derartiger Erstgeburten hinaus. 

Wiesbaden, 4. Mai. Gestern wurde die Saison im Theater 
mit der Aufführung der Oper "Die Hugeootten" eröffnet. - Der 
Anfang war günstig, die Oper gut gewlhlt und vor Allem gut 
durchgeführt. - Frau Simon-Romani sang als Anfrittsrolle die 

Valelltine" und befriedigte in hohem Grade. Ihre volle, markige. 
" angenehme Stimme, ihre gute Schole, ihr icht dramatisches Spiel 
verfehlten des besten Eiodruckes nicht, und wir können diese 
neue Acquisition als eine willkommene Erweiterung der Bühnen
kräfte betrachten. - Nächste W o,;he hoffen wir "Lobengrin" zu 
begegnen. 

MUnohen. Am t 4. April gab der Pianist J. von Kolb im 
Museumssaale bier ein besuchtes Concert. Das B.dur-Trio Op. 97 
von ßeethoven, in dem die HH. Lauterbach und Hippolyte Müller 
mitwirkten, eröffnete das Programm. V. Kolb allein trug Bach" 
italienisches Concert, die VariatioDs serieuses von Mendelssohn, 
Nocturne und Walzer vor. 

WJeu. Von der Salvi'schen Opernuoternehmung wird We-
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"er'. "Freischütz" znr Auft'ührunl gebracht werden. Die R«?IIeD 
aiDd folgendermissen vertheilt: Aenchen: FrID. Lagrua, Agalhe: 
Fr,au eharloo-Demenr, Max: Herr Graziaoi uod Ca. par: Berr 
Rokifansky. . . 

BreIlau. Am 21. April: Erste Gastrolle der sAchsischen 
Hofopernsingerin Frau Jauner-Krall und erste Aull'ührDD~ der 
lIeyerbeer'schen "Dinorah". 

•• 't In der "SemiramideCt , deren A.ufführung an der Pariser 
Irossen Oper soeben vorbereitet wird, soll zuersC das neue om. 
eieHe Diapason in Anwendong kommen. 

••• elara Schumann concertirt gegenwärtig in Dresden. 

" •• In !\'lühlhansen im Elsass Gndet auch in diesem Jahre ein 
Elsässer Gesangfes, (am 14. und 16. Juli), unter L. Liebe's Di-
rection statt. I 

••• Ferdinand Biller, welcber einen Ruf nacb Leipaig als Diri
gent der Gewandhauscoocerte erbalten haUe, bleibt in Köln und 
hat abgelehnt. 

--: Am 16. April wurde in Löbau unter Leitung des Cantor 
ltlose Haydn's "Schöpfung" recht gelungen aufgeführt. 

. • •• Auf dem Hofoperolheater in Wien soll \Vagner's "Flie
gender HollAnder" noch vor Beginn der Theaterferien , Anfang 
Juni, in Scene gehen. 

.: Rubinstein ittt aus St. Pet e rs bor g in Leipzig an
gekommen. 

... Am '6. April gab eine Violinistin , Fräulein H i I d e gar tI 
Kir ch ne r, in Berlin eiDe Malinee. - Sie ist eine Schülerio 
Lau b '8 

••• Die artistische Leitung des Victoriatbeaters in B e r liD 
'Übernimmt nun definitiv Herr He i D, der bisherige Director des 

Stettiner Stadttheaters, an dessen Spitze Dun wieder Fran 
S p r in ger, bisher Directrice des Magdeburt;er StadUheafed, 
t'riU. ' 

*** Man schreibt der "Theaterzeitung" aus Cons' antinopel : 
In Pera producirt seit einigen Tagen eine böhmische l\fusikgeseJl
schaft, unler Anführung eines Herrn Prochatlka, deutsche tlusik
stücke mi t ~Ieisterschaft. Es war eine Lust, die heim athlit·heo 
Klänge von den orientalischen Abendlüften über deli Bosporus 
t~agen so hören. Warum muss allch das triviale "Ach Herr 
Jegerle" den deutschen Namen im Mor~enlande vl'rherrliehen 
helfen'l So fragte ich mich. Da fragte Urne Prochaska's Bande 
mit Arndt: "Was ist dett Deutst'hcll Vaterland' Es war eine 
Lust, kein Herz blieb kalt, wir alle, deren Zunge deutsch spricht, 
sangen im vollen Chore mit und fragtef.: "Was ist des Deutschen 
Vaterland?" und dachten aß Vater Arndt, dessen reiches Leben 
zusammenbrach, erdrückt von der Liebe seiner Landsleute. Auch 
ihrem speciellen Vaterlande huldigten die czechischen Jünger, 
und stimmten 10 das Lied: "Gdo domow muj'· ein. Sie hAUen 
die türkischen Gesichter sehen sollen, als die süssen Töne er
klangen, Herrn Prochaska's Her'z &chwellte vor Freude, und mit 
vieler Geougthuung nannte er Skraup als Verfasser des "Bussi· 
aenliedes." Da erscholl plötzlich aus der Menge eine Stimme 
und begehrte deo "Rakoczy-Marsch." Herr Prochaska sc..hieo 
den Ruf missverst4nden zu .haben und spielte den "Radelzky
Marsch .. cc Alle waren damit zufrieden. Der Sultan, zu dessen 
Obren der Ruf Proshaska's gedrung~n war, lies den Sohn Böh
mens zu sich bescheiden, und dieser hatte die Ehre, das "Ach 
Herr Jegerle "und den "Radetzky-Marseb. ,. gleichwie das "deutsche 
Vaterland" in Gegenwart des Beherrschers der Gläubigen auf· 
spielen zu dürfen. 

... Ti c hat s c be c k gastirt in Frankfurt. Er sang zuerst den 
Tanohäuser. Lohengrin und Eleazar werden folgen. 

• * .. Die Dresdener Singacademie brachte zlJm Schluss ihrer 
dieli'jAbrigen Saison vor einem geladenen Zuhörerkreise R. Schu
mann's ,.Pilgerfahrt der Rose" zur Aufführung. Dasselbe Werk 
wur,Je vor Kurzem in Wien mit grösstem Enthusiasmus allfge
nOlmnen; zwei NUlllmern mussten wiederholt werden. Der Saal 
war übcdüllt. 
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••• Herr Bukowics alls Wien (der neueotdeckte Tenor, wei

cher bekanntlich in keiner Wehte ge~ügte), sang den Czar in 
"Czar und Zimmermann" in Gotha und ist somit vollständig un
ter die Baritone gegangen. 

.... In New.York kam Beethoven's "Fidelio" hn verßossenen 
Monat zur Aufführung. Fräul. Johaonsen sang die TitelroHe , ein 
Italiener Herr Tamara den Florestan. 

• .. * Das 87. Niederrheinische Musikfest findet dorh noeh in 
diesem Jahre zu Pfingsten, 27., 28. und 29. Mal, in Düsseldorf, 
uoter Leitung des Capell-M. Ferd. Hiller aus Köln staU, (die Sig
nale brachten die falsche Nachricht der Verschiebung) und sind 
bereits vom Comitti des Festes Einladungen an die verschiedenen 
auswärtigen Gesaug-Vereine und l\lusikfreunde eie. versandt. Am 
erstfn PfingMtta~e kommt eine Symphonie von R. Schumann und 
das Oralorium "Samson" von Händel zur Aufführung; das Pro
gramm des zweiten Tages lautet: Ouvertnre (welche ist noch 
nicht bestimmt worden), sodann "Ver sacrum", Cantate von 
Hiller, sodann 8usgewählCe Seenen aus Gluck's "Ipbigenia in 
Tauris" und die A-dur-Symphonie von Beethovcn. Am dritten 
Tage findet ein Künstler-Concel·t stau, die Einzel-Vorträge werden 
erst später miCge&heiit. - Die Soli wurden von Frau Bürde-NtY, 
Frl. Francisca Schreck aus BonD, Urn. Schnorr v. Carolsfeld 
aus Karlsruhe und Hrn. Julills Stockhausen übernommen. 

*** In Freiborg im Br. wird diesen Sommer ein MAnnerge
saDgrest stattfinden, zu dem sich bereits gegen 2000 Sän~er ge
meldet haben. Die AuWlihrungen werden sich in Gesammtvor
und Weugesänge der einzelnen Vereine (Karlsrn he, Konstanz, 
ponaueschingeD, Heidelberg, Staufen, &Iannheim) theilen. 

= 
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lIleu t JH U fikat'ien 
welche in allen Bllch- und ~Iusikhandillfigen vorrAthig oder durch 
dieselben zu beziehen sind: 
Brunner, V. T., Walzer-Rondo über Motive der Oper "Le 

Pardon de Ploermel" von i\leyerbeer für Pianoforte. 
Op. S7~ Pr, 12 1

2 Ngr. 
«JI ...... I, F. X., Bhithen tlud Perlen. Tonstücke für Piano

forte zu .( Händen. Op 157. Nr. 1. 2. a 12 1
,:. Ngr. 

In Wald und FJur. 4 charactMistische Tonstücke 
für Pianoforte. Op. J 5R. Nr, 1. 2. A 12 1

/, Ngr. 
Enke, H., Les Arpeges. Eruele p. Piano. Op. 83. Pr, 15 Ng. 
Derzbera, .tI.., 3me. Tarantella p. Piano. Op. i 4. Pr. 16 Ng. 

Andante pastorale p. Piano. Op. 76. Pr. 16 Ngr. 
4me Valse pour Piano. Op. 77. Pr. 16 Ngr. 

&rua, B., Waldesillst! 2 romantische Fantasien für Pianoforte. 
Op. 122. Nr. 1-2. a 15 Ngr. 
8 romantische Tonstücke in Liederf.rm. Op. 126. 
Nr. 1-3. A 12'/2 Ngr. 

Ii.un1ze, (J., 6 komische ~länuerge8änge. Op. 70. Nr. 4: 
Pr. 25 Ngr. Nr. b. Pr. 20 Ngr. 

J1a7er; C., Mazurka fyrolien pour Piallo. Op.309. Pr. Hi N~r. 
ltIoz.rt, W • .&., Die schönsten Arien aus dessen Opern mit 

HaI. u. deutschem Text. Li e f. 4. fü r Bass. Nr. 6. 
La vendetta (süsse Rache). Pr. 10 Ngr. • 

Bel •• lser, (J. G., Motette für gemischten Chor. "Es ist eine 
Ras' entsprungen!" (Nachgelassenes \V cl'k,) Part_ 
u. St. Pr. {2 Ngr. 

Splndler, Frl'., Quarteu fiir Pianoforte, Violino, Viola u. 
Violone. Oft. 108. Pr. ~ Thlr'. 20 Ngr • 

Wollen ••• pt, D • .&., Funkelude Diamanten. Fanlastische 
Mazurka für Pianoforte. Op. 63. Pr. 20 Ngr. 
Chaot des Sirenes. Grande Valse brillante. Op. 
64. Pr. 20 Ngr. 

Leip zi g. Verlag von ". F. W. Sle.el. 
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Itallettlscher IIDfl delltscbet' Gesan". 
Von Alfred Freiherrn von W olz 0 gen. 

(Fortsetzun~.) 

Ich werde mich besondel'!!j freuen, wenn diese flüchtigen Be
merkungen gerade in der deutschen Musikzeitung eine Strlle fin
den, die es sich nach ihrem Pro;ramm zur wesentlichen Aufgabe 
e;emacht hat, die grosse MissioQ des deutschen Volkes allf dem 
musikalischen Gehiete in seinem wei'e~fen Umfang zu förlirrn.
Zu einer würdigen Lösung dieser schölu'n Aufgabe gflhört aber 
vor allen Dingen, dass man die Nation, die ihren einzig in seiner 
Art dastehendt"n Universalismus stets dadurch am ~Iorreich~ten 
bE'thäfigt hat, dass sie alles von der Frcsmde dar~eJ,otrne Gute 
vorurtheilsfrei sich zu 8ssimiJiren ver stand, auch auf die Schat~ 
tenseiten ihrf'r musik aUsehen Befähigung und Ausbildung, sowie 
auf die Punkte aufmerksam mache, wo sie in dt>r That ,rom Aus
lande lernen kann. Mag man von der italienischen Oper denkl"n, 
was man will, das Eine dürfen wir doch nie verges~en, .Jass wir 
in der Gesangskunst hint ... r den Italienern weit zurückstehen, und 
dass wir nicht bl os um eine Verdi'sche odel' Donizetti'~chc Arie 
kunstgerecht vorzutragE'n. sondern auch zur Wieder~ahe unSf>rer 
ei~enen Meisterwerke, bis zur Bach'~ch(>n Fu!:e hinauf, der alt.'" 
grossen italienischen Gesangsschnfe nicht entbebrE'n könnE'n, deI 
ren immer seltener werdendes V t'rsfAndniss auch aus drn auerE'-

!"! 

führten Stellen drr Biographie eines IInserer grössten vaterlälldi-
schen Sänger mit hetrübender Evidenz hrr\Torgeht. Die leider 
immer noch so oft gehörte Beha'lplun~, dass die "a1ieni~rf)e Ge
sangsschule sich nnr für seelenlosr Bravonrsflickp, aber nicht für 
den ~emlithvollen Vortrag der tieft'ren dentschE'n Musik eignr, 
ist vollständig ungereimt, denn das ist ja grratlc der Hanptvorzug 
des itaJirni8chen Sängers vor dem deutschen, da~s er, in seiner 
Schule gehildet, sei es grfragene oder colorirle Musik. mit weit 
mehr Serie singt, als der letztere, der so ~('Itell nur einsieht, dass 
Skala und Solfeggie nicht nur ('in nothwrndigfs Uehel für die 
technische Bildung der Stimme sind, 80ndrrn dass sie, was weit 
wichtiger ist, auch der Seele dienen. illdem sie dem Schüler erst 
die ästhetischen Ausdrucksmittel für die idealen Empfindungen, 

, die er dem Hörer mittheilen soll, durch ReinsUmmung seines In
struments an die Hand geben. Ein Sänger, der sich an grosse 
dramalische Partien wagt, ehe er da. ABC der Skala aut's Gründ
lichste durchgemacht lind l4eine Stimme, ohne Hinzutritt des Wor
tes, vollständig in !!If'ine Gewalt gebracht, gleicht einem Kinde, 
das Ballet lanzen will, noch ehe es gehen gelernt hat NUll denn -
in unsern Theatern und Concertsilen wimmelt es leider! von 801-

eben BalJettänzern, und darum ist es wabrlich kein Wunder, dass 
Rossini, Bellini, Donizetti und Verdi selbst mitten in unserm Va
terlande gegen Gluckt Mozar', Beethoven und Weber den Sieg der 
öß'entlichen Meinung noch immer 80 häufig davon.ragen. 

Nicht der sinnliche Ohrenkitzel der eüsscn wälschen ftlelodie 
ist es allein, die solches UDS besc;himende Resultat hervorbringt; 
hört eine I 'lcrezia oder Semiramis. einen Barbier oder eine Nor-

ma von kalten, steifen, vielleicht nrmtlsik alischen t ab~r als Sänger 
kaum halbgp.bilderen, deub'lchen Operisten, und der EfI'ect, den 
dipse Musik· auf die Masse hervorbringt, wird wahrlich kein grös .. 
serer sein, als wenn die ewi~"D Meisterwerke deutscher Kunst, 
ein Don Juan oder Freischütz in gleiche.' Unvollkommenheit über 
die Bühne gehen; wird dag<,gcn selbst ein Tro\'atore oder Rigo
letto von wirklichen Sängern und daneben eine Iphigenia von 
Stümpern vor~etragen - was Wunder, dass die Masse sich mehr 
angezogen flUl1t VOll einer s('hlechten Musik, welche durch die 
Kunst der Sänger zur s(;hönsCen Wirkung gebracht erscheint, als 
von E'iner guten, die das Ungeschick der Vortragenden anf das 
Gründlichste verballhornte 1 Ist es denn so schwer zu verstehen, 
dass die gediegene Musik, die nicht blos mit oberflächlichen For
men spielt und deshalb natürlich auch nicht so leicht in's Ohr 
fallen kann, doppelt ausgezeichneter Sänger bedarf, um ihre Wir. 
kung ganz zu entfalten 'I Welcher Deutsche hätte jemals die 
Wunderwelt des Mozart'schen Don Jnan völlig ZQ faesen ver" 
mocht, dem sie nicht von italienischen Sängern erschlossen wor
den wäre ~ Wo hat es wieder einen OUavio, einen Don Giovanni 
und Lcport'lIo gfgebPII, wie Rubini, Garda und Lablache diese 
Hollen dargestellt und - gesungen haben! , - Aber wir wIeder .. 
holen t>s. nicht das Land macht die Singer, sondern die Schul., 
lind darum ~oll'pn auch unsere deutschen Sänger endlich wieder 
anfangeJil, sich in der alleinseligmachenden italienischen Schule zu 
eJen ~rossen Aufgahen vorzubilden, welche die unsterblichen vater .. 
lä~dischen Tondichter ihnen als ein heiliges Vermächtniss hinter
lassen haben. So, aber auch nur so, werden sie mit ihren wAl. 
sehen Collegen, von denen sie jf'tzt überall so glorreich aus dem 
Felde geschlagen werden, glticklich zu cOllCurriren im Stande sein 
nl\fl ~ie so~ar noch um ehefIsoviel zu überragen vermögen, als die 
'V (>rke, welche sie zn interprtHiren haben, den gpwöhnlichen Pa
radepferden einer italienisdlen Opernbtihne ab WE'rfh überlegen 
sind. 'Vie aber jetzt dif' GesangsangelegenheitE'n in Dellischland 
stehen, liegt uns freilich dieses Ziel noch fern, recht fern, UOtI 

wir werden noch manches Jahr in Carvalho's theitre Iyriqne nach 
Npuhabylouien wandern müssen, um unsern Mozart, Weber und 
G ruck selho;,l von Franzosen so ~ingen zu hören, "de die vater. 
ländische Bühne sie nicht mehr bietet. 

CO BaB 8P ONDIlNZBN. 

.&. II S ltI ü n e 1I eil. 

Ende April. 

Inmitfen winterlicher Stürme nnd selbst nnter der ertödtenden 
Hülle von Eis uud Schnee leben lind weben die Kräfte der innig 
wirkenden Nafur und entwickeln sich die dem kommenden Lenze 
entgegendrängenden Keime. Auch die Kunst treibt ihre süss~n, 
keuschen Blüthcn nicht selten unter den Einflüssen einer rauben, 
lastenden Zei', und so hat sie dClln selbst in der politischen Tröl,e 



der vergaogenen l\lonate nicht gegchlummert, sie hat vielmehr 
auch innerhalb UQs~rer Mauern einen wahren Frühling VOll Tönen 
entfaltet und gar oft die Bitterkeit des Augenblicks mit ihrem 
Frieden versöhn.. l.assen Sie mich daher in Erinnerung der vie. 
len erhebenden Stunden, welche die holde 1\luse während der nlln 
beschlossehen Jahreszeit den Knnstfrcunden l\lünchens hereitete, 
die drohenden Fragen d~r Ge~("nwart auf eine kleine Weile ver
gessen und Ihren geschiuzten Lesern in möglichst bcschränktem 
Rahmen pine Skizze unseres musikalischen Lebens bieten. 

Als deli Mittelpunkt des letztf'ren habe ich selbstverständlich 
die k. Hofkapelle und ihren genialen Führer, Franz Lachner, zu 
bezeichnen, und als die edel'ttcn, kräftigsten Blüthen dieser Künst. 
lerscharr, die Odeohsconccrte, deren in diesf'm Winler neun ge
boten Worden sind. Dass di .. scJben nicht blos 11m einer f)üchtj~f"n 
Ergötzullg willen gesucht, sondt"rn vielmehr in ihrc~r höheren Ei
genschaft als Knnstschule und al~ treffliches Bildungsmittel für 
den musikalischen GE'schmack gewürdigt werden, heweisen die re· 
f;!;eJmässig fast .iberfüllien Räume und die ,veihevolJc Stimmung, 
welche sichthar iiher dpr ~rossen Versamßllnn~ lip~f. Dieser pie. 
.ätvollen Entgegennahme entsprechen denn auch flie nnübertrefFli
ellen Leistun~en der k. Ka,)elle. 

Ei D Hauch der Vollendung zieht durch die Darstellun~ na· 
mentlich der grösseren Instrumen.alwerke im Gefühl einer Ver
klArung, wie es vielleicht dl'r Tondichter selbst bei der Geburt 
seiner Sclaöpfung nicht seliger empfand. Diese Einheit in der 
Auffassung des Gcsammfwerkt's und diese Beseelung jedes ein· 
zeinen seiner Theile zum Zweck der Ausprägung ,jer innewohenden 
Idee - ist neben der künstlerischen und technischen Ausstattung, 
die jeder einzelne Musiker mitbringt, das unbestreitbare Verdienst 
Franz Lachnf'I"s, ein Verdienst, welches von den l\lifgliedNn der 
Hofkal)(~lIe laicht minder freudig als \'on eh-m gesammten mu~ikali
Bchen Puhlikum M.1nchells anerkannt wird. 

Eine Znsammensf ellnn~ s ämmtlicher Vorfl1hrllogt'n in den ge
nannten Concerten wt'ist nach: I. Oralor'iunl (Haydn's Schöpful1~), 
die Sinfonien in C, lind Es von Beelhoven, in D von Haydn, in 
G von ~Iozart und in A von l\Icnrle It-sohn; die "W ('ihe der Töne" 
von Spohr und J ... i~zt'~ "Fes,krän~e"; an Ouverluren: die vun 
Cherubini zu "Anakreon", VOll Bee.ho\'cn zu "Köni~ Stf'phan", 
von Spohr zu .,Fau~(", von l\'lendplssohn zu "Athalia'·, VOll Schn
mann zu •• Manfred·' lind von Hn~o Ulrich; an Gf'sang~slül'k('n: 
Arie in F \"on J. S, Bach, •. l\lcin ~Iliu"i~('s H('rz frohl()ckt!'~, d~e 

Arie dps Orest aus ,.II~higenia in Tanris" von Gluck. dalln der 
Iphigenia in .,lphigt'llia in Anlis" und «>ine dcrg!t'iclwn ans lIän
del~ "Cäcilia"; fCl'ner jelH·r Cyclns "Oll Gesängf"lI, wt'Jche pillen 
wescntlif-hen Thcil des ,'on Ihnen bprt'its früh«'r el'wähnte'n hislori
schen Concer.! bild. ten. Dahf"i figurirte hekannllich l .. lIdwi~ 
Senft, Kapellmeister d«,! bayerischf'1l Berzo~!'ii WJlhelrn IV. und 
Zeitgenosse Lulhers, der Acine Compositi onen hoch schätzle. 

Von ihm hÖI'ff'n wir ('in vierslirnmiges Volkslied, inl 'fext 
und Touweise gleich schlicht und rührend, des Inhah~: 

Dort auf dem Berge. 
Da stehl ein hohes Hans, 
Darein geh'n alle :Morgcn 
Drei schÖlle Fräult:in (·in. 
Oie rr8t', .)je ist mein' Schwester, 
Die ander' ist mir ~'frennd·t. 
Die driU', die hat keiu' Namen, 
Oie IßUSS mein ei~pn sein. 

Ihm folgle der bel'ühmte Orlalldo cli J.....asso, 1667 KapnIlmeister 
onter dem Herzog Albrecht V, in ~Iünchen, mit eilH'r fiinfsfim
mi~f'la ~Iotette und cinem .,Madrigal". Joh. Casp. Kherl, 1668 Ks
pellmeistpr lies Kurfür8fen Ferdinand Maria dahier, war durch eine 
vierstimmige "Antiphone" mit Chor und 80Jis Vt'I"rt.·lc!J, Gius. 
Ant. Bernabei (1690 Nachfolger des Vorigen) durch eine Hymne 
mit Solostimmen UllCl Chor, dann Augustin Stf~fFani (1680 Or
ganist dahirr und einer der Lehrer Händels) durch ('ine Arielle 
"lit Chor alls {{(Ir ., 'Vahl dE'S Hprkoles". Andrca di Bernascolli 
(17ö,> ko..cür:-.tlich(>r Kapellmeister) schloss mit einem Dueu und 
Chor aus "Semiramis" die Reihe der älleren l\lclI(er. - Als 
Hcpräsentanten der netleren Zeit, unter den l\l11sikgrössc.n l\hinchclls, 
erschienen hierauf Chr'h,t. Ca nnabich (1778 hiesiger l\lusikdirector) 
mit einem Concertantc für zwei Violinen, - Winter (1788 kur-
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fürstlicher Kapellmeister) mit einem Quintett aus dem ,.unter
hrochenen Opferfest" , - der treffliche Casp. Eu (1847 als 80r
organist ,jahier gestorben) mit seiner unvergleichlich schönen 
"Marjell-Hymne"; - H. Chelard erinnerte uns durch seia feuri. 
ges Hexen·Terzett aus "Macbelh" an die Zeit seines hiesigen 
Wirkeo!!; der gemtilhreiche Hofkapellmeister Aiblinger erfreute 
mit einer gehalrvolleu Motette und der im vorigeu Jahr verstorbene 
treffliche Stunz durch ei .. hayerisches National-Lied nach einem 
Texle von Wohlmuth. - Wenn diese letztere Composilioll auch 
ihren 1\leister nicht verleugnet, so fehlt ihr doch jene Weihe un. 
miueJbarer Empfängniss und jene frische, ergreifende Natürlichkeit. 
mit welcher namentlich dessen herrliches Wallhalla-Lied wirkt. 
Hass Frallz I...achner nicht auch seinen gefeierten Namenjenen der 
obigen lIeister ang ereiht hat, ist bei aller Allerkennung der in 
MiUe liegenden Gründe gewiss vielseitig bedauert worden. 

Im Ganzen aber hat die Idee eines historischen Concerts, wie 
es hier in Bezug auf Münchener Tonsetzer versucht worden ist, .0 glücklit:h an- und durchgeschlagen t dass dieselbe kommenden 
Jahres weiter ausgehallt unll auf den Standpunkt allgemeiner mu
sikgeschichllicher Entwiclduug erhoben werden soll. 

Unter den sonst gehörlen Gtl S811gsnummern erwähne ich noch: 
ein Terzett und Adagio von ßee'ho,'en, Quarteete und zweistim
mige irische Lieder von l\lendelssohn, Qllarcelle und Chor ("Ge
sang der Geister über den \Vassern") von S~hubert, sowie von 
concertirendcll Tonwerkt'n: Bee.ho\"cns Clavierconcert in G, ein· 
Violoncellconcert von Go!tcrmann, 7. und 8. Violincollcert, dann 
Gesangsscene für Violine VOll Spohr und ein Cla\'ierconcert von 
Bärmann. Die vel'hältnissmässig vielmalige Vertretung L. Spohr's 
erklärt sich aus dem Umstande, dass eines der Coucerte aus
schJiesslich dt'm Namen dieses edlen deutschen Meisters gewid
met war. 

VOll diesen glänzenden Mallife~f alionf'n unseres Musiklebens 
treten auch die ßes.rehungcn des Oralorit'nvereins nnter von Per. 
falls ttichtiger I ... eifung namentlich in den ~rös~erelJ Aufführungen 
rühmlich hervor, welche df'r Verein vou Zeit zu Zeit seinen pas
siven l\li,glicdel'lI zt. bieten pflf'gf. Wen .. ich unter dem vielen 
Schöllcn, was derseihe hener wieder brachte, Ilur die .refflich ge. 
lungene Vorführung des lJä'ldel'schen Oratoriums: "Israel in 
Egyptt'll" hervorhebe, NO ge~chieht cfif.'ss, um mit Einem Worte 
den erfreulichen Standpunk' dieses In~tilut8 zu bezeichnen. 

Schliess~ich lassen Sie mich eines COllce,'tes erwähnen, wel. 
ches eine Gesan~skiins'lcrin, Frau Kapp-Young, aus Oes,erreich, 
dieser Tage dahier veranstaltet hat. - Nicht Sällgeriu von Beruf, 
scheint diesH Dame ei .. minder gliickliches I .. ebensgeAcllick durch 
die Pflege ihl'('r schÖllen älJssrrlirben und künstlerischen l\IiUeJ 
versöhllrll IIr .. 1 auf der Biihne eine lohnendere Zuknuft suchen zu 
wollen. - Der Kreis zahlreicher Musikfreuude aus hohen und . 
höchstcll Regionen, welchen ihr Concert ver~ammeltc, sprach sich 
üher die Lf'isIIIJl~en der liellcnswürdigen Künstlerin mit einstim
migem Beifall all~. 

Dpu Geuuss jenes A hends steigerten noch unsere Virtuosen 
Herr Strall"s nhd 1I(!rr Jos. Walter, jener durch ein ausgezeich. 
net vor !!CI ragcnes Salonstücl, ftir Horn, dieser durch ein Violin
Solo von Ernst über ein Thema aus dem "Piraten". - Dass un
sere allg('mein ~cehrIH, ja gefeierle Prima Donna, Fräul. Stöger, 
VOll lälJgcr(~r Krankheit geneS(H! ist, und wieder unsere Bühne 
schmückt, Wt.'1 den Sie all::l andern BläUern erfahren haben. 

Auch das unter' dem unvergesslichen Miuermayr bestanden e 
Quarlett·Kränzchen hat als "Tonkünstler-Kränzchen" seine Fort· 
sctzUllg ;.:efunden und bereitet seinen Milgliedern unter der tech
nischen Leitung des Herrn ThoDls schöne Genüsse. 

..:\.. 11 S P n. I- I 8. 
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Ich haLe Ihnen cliesmal sehr wenig aus der musikalischen 
Weh zu herichten. Die Saison ist vorüber, die Concertsäle !lind - ' 
Gott sei Dani,! - enillich geechlossen und die Theater leben vom 
Reper(oire des verflossenen Winters. Doch hat das Theatre Iyrique 



gestern Fidelio zum eralenmalt! aufgeführt. Der Erfolg war in
dessen kein sehr gJAnzender. - Madame Viardot liess viel, die 
Chöre liessen (asl alles zu wünschen übrig. - Die KrAfte des 
Theatre Iyrique sind 3m Ellde doch für ein soh~he8 Werk unzu
länglich, und es wird sich wohl schwerlich lange aur dem Re

pertoire erhalteR. 
In der grossen Oper bereiten sie noch immer die Aufführung 

der Rossini'schen "Semiramis" vor; diese Aufführung soll aber 
erst stattfinden, nachdem der Zudrang des Publikums zu Pif:rre 
de Mcdicis nachgelasssen haben wird. Die gr08se Oper ist über
haupt nicht gewohnt. sich zu übereilen. 

Mor,;en kommt in der Opera comique ein einaktiges posthomes 
'Verk von Douizecti zur Dar8tellun~. I}asselbe heisst R i ta und 
8011 manehe anmuthige Melodie eUfhalten. 

Vic.or Masse arbeitet an einem lIeueo Tonwerke, "Speranza". 
Der Text ist VOll Augustinc Brohan, einer der trefflichsten Schau
spieleriunen arn Theatre Frall~ais. 

Die italien ische Oper hat vOI·jgen l\loneag ihre Pforten ge
schlossen. Dem Sänger Tamherlick, der bereits nach Madrid ab
gereis', haben die Gastrollen, tlie er am t t. März im SaUe Ven
tadour begonnen ucd am 80. April beschlossen, nicht weniger alls 
~9,OOO Franken eingetragtn. - Sie sehen die KUllst geht nicht 
immer nach Brod, oder vielmehr: nicht jede Kunst geht nach 
Brod. -

Gestern ist TiJmant, dfr nach dem Tode ~irard's provisorisch 
die Conservatoire-Concerte leitete, fast einstimmig zum Kapell
meister dieser Concrrte ernannt wordf'u. Diese Wahl hat hier 
einen sehr guten Eindruck hervorgebracht. Tilrnant ist sehr po
pulär und verdient auch vollkommen seine Popularität. 

Seit der Plan dt's nell zu errichtenden Opernhauses anf der 
Mairie des nennten Arrondissements auflieg., habc'n über fünr
hundert Architekten sich gf'gen denseihen ausgesprochen. 

-oe.-
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Kassel. Am 5. April, flem Gebnre~fage SpohrJ~, war dessen 
Gruft in Kassel mit Blumen geschmückt und viele Freunde des 
V t'rslorbenen Wandf'rten hin, UIß ihn nneh noch im Tode zn ehren. 
Am Abend haue Hofkapel1m eister l\1. Hf'iss eine ganz einfache 
Erinnerun~sfeier veranstaltet, indrm er mit t'iner Anzahl Musiker 
einige Musikstücke des verewigten !\Ieisters auf dem Friedhofe 
zur Aufführung brachte. DemseIhen ist jedoch jetzt, wie unterm 
24. April aus Kassel berichtet wird, wei I er niche um allerhöchste 
Erlaubniss hierzu nachgesucht, auf allerhöchste Anordnung ein 
VerWe\8 zu Th('iI geworden. 

Braunsohwelg .. Alfred Jaell gab bei uns am 19. und 26. 
April zwei üherfüllte Concerte, in beiden wtJrdo flr mit grösbtem 
EnthusiaslDus vom Publikum ausgezeiehnet. Im ersten Concerte 
erhielt er von Jer mitwirkenden Hofkapelle und aus dem Publi
kum vier Lorbeerkränze sowie zahlreiche Blumt'u.Bollquets, im 
zweiten, welches so zahlreich hesucht war, dass man an der Kasse 
viele Leute abweisen musste, ehen falls Blumen. 

Am J. Mai gibt Jaell sein Abschiedsconcert. 

Stoekholm. Unser Opernr.pertoir ist sehr reichhaltig; wir 
begegnen hier den beeten älteren und neueren Opern: "Figaro's 
Hochzeit", "Oberoll" , "Freischütz", "Hugenotten", "Robert der 
Teufel", ~,Wilhelm Tell", "Der Maler und die Modelleh von 
Mehul, "Richard Löwenherz" von Gretry, "tnlli uod Quinaul''', 
Musik von Hermann Berens, "Stradella", "Die Slurnmeu

, "Das 
Nachtlager in Granada", "Der junge Arrestant" von A. Duval, 
und t!ndlich "Gustav Wasa" von NaumaDn. Die letztere Oper 
ist eine echte Nationaloper, wie wenig Nationen sie aufzuweisen 
haben möchten. 

Neuerdings gibt Oie 8nll hier Concerfe, die umsomehr An
klang finden, je länger maß in Stockholm nicht Gelegenheit baUe, 
ihn zu hören. 

Wien. Die BI. f. M. schreiben: "Antoine Rubinseein trifft 
in 8-10 Tagen in Wien ein, und gedenkt für mehrere lUonate in 
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der Umgebung der Stadt einen l~aDdaurenthaU 'ZU nehmen, um 
seine tür das Hortheater beseimmte Oper zu vollenden. 

BopeDhaleD. Die Gebriider Müller sind hier ansekommeo 
und werden in dieser Woche Doch im Ilusikvereinl-ConcerCe 
8pielen. 

N. W. Gade wird hier in Kopenha~en bleiben und hat den aB 

ihn ergangenen Ruf nach Leipzig als Capellmcisrer der Gewand
haulonccrte abgelehnt. 

BrUssel. Der Deutschen Mu~ikzeitung schreibt man: 
t.Musikalische Matineen, Soireen, Quartette, Trios, überhaupt 

öffentliche Productionen der Kammermusik fanden dieses Jahr, 
mit einer einzigen Ausnahme, gar nicht statt. In den verflosse
nen Jahren gab zwar der Cercle artistique l\latineen für klassische 
Kammermusik (vier im \Vinterl, von dtmen ich mir erlaube wei
ter nichts zu sagen, als dass sie Aussserst spärlich besucht wa
ren. Die Programme boten Bocllerioi, Haydn, Mozart und Werke 
aus der ersten und zweiten Periode Beethovens. 

Das königl. Theater de la 1\1onnaie ~iht nur Opern, Ballette u. 
Pantomimen. Der Leser nehme den Titel dieses Kuostinstitutes 
nicht buchstäblich, denn es ist keine Hofbühne, sondern ein Stadt
theater. nie Kräfte der Bühne wechseln fast jede Saison und 
sind demnach einer ewigen Variation unterworfen. In diesem 
Jahre eine vortreffliche erste Sängerin, im andern eine zweite oder 
sonst etwas Vortreffliches; ein glückliches Zusammentreffen meh. 
rerer VOftrefflichkeiteo gehöl·t zu den Seltenheiten. Wie überall 
80 sind auch hier die Tenore der Stein des Austosses. Die Auf. 
führungen sind meist correct und rund Zll nennen. Das Reper
toire dreht sich um Meyerbeer, Auber, Adam, A. Thomas, Masse,. 
Halevy und die Italiener. - (Die Deutschen werden durch Herra 
Flotow reprisenlirt.) Die Opernsaison fAnge mit November an 
und endigt im l\lai. Ohglelch mit Ausoahme des Samstags jeden 
Tag gespielt wird. so bietet das Repertoir keine grosse Abwechs
lung. Gewöbnlich hringt eine Saison eine oder zwei Neuigkeiten, 
die dann hflhsch wiederholt werden, bis endlich U eberdruss ein
tritt. Znr Abwechslung oder 1n Krankheitsrällen balten dann ge
wisse Opern her, die jede Bdhne ohne Proben aufführen kann, 
z. B. Zampa. Von interessanten Neuigkeiten brachte die ver'" 
Bossene Saison eine Oper von Gounod, nAmlich "der Doctor wi
der Willen". Dann eine Oper von Gevaert: Qnintin Durward. 
In diesem Jahre die Wallfahrt nach Ploermel. Die Oper ist bier 
datJ einziJ!;c Theater, das sieb .. ines regelmässig starken Besuches 
erfreut. - Die Vorliebe für diese Gattung ist so allgemein. dass 
man frotz der bedelltenden Grösse des Raumes selten leicht Ein
tritt findet. Diese Vorliebe scheint sich auf das ganze Land zu 
erstrecken, denn unllngst las man, dass die Stadfbehörde von 
Gpnt mit dem dortigen Theaterdirector die Uebereinkunft getroffen 
nichts als Opern zu geben. 

Da die Spielsaison nur 6 Monafe dauert, 10 bl~ziehen die' Mit
glieder .Ien Rest des Jahres, wie natürlich keine Gage. Diesem 
bedauerlichen Uebelstande zu begegnen, veranstalten die Orchester
mitglieder unter der Leitung ihres Capellmeisters tägliche Coocerte 
im Vaux· HaU, wo Potpourris, Quodlibets, Ouverturen und Tänze 
aufgeführt werdf'n. 

tt Baoharest, im April. Die Sai80n der italieni!chen Oper hat 
gescblossf'n, die Vorstellungen einer aus Pest und Clausenburg 
zusammengesetzten ungarischen Opernge'sellschaft werden in nich. 
ter Woche beginnen. Als Intermezo wurden uns eine Reihe von 
Concerlen vorgeführt, deren Mehrzahl unser für Musik ohnehin 
wenig empfingliebes Publikum die kAlteste Gleichgiltigkeit ent
gegensetzte. So kam es, dass viele theils bekannte theils unbe
kannte Künstler ~ie Stadt verliessen obne auch nur einen Ver
such zu wagen das Pobikom aus seiner Apathie zu wecken. 
Da erschien auf einer Reise nach Constantinopel begriffen, der Vio. 
linist Miska Hauser, ein Mann der mit seiner Geige den Erdball um· 
wandert haben soll, hier aber kaum mehr als ~ar nieht gekannt 
war, und erregte einen Enthusiasmus wie er hier floch nicht er

hört worden. 
Hauser, dessen übrraus bescheitlenes Anffre'en kaum den 

grossen Künsller ahnen läbst, wusste clnrch die ersten Bogen
striche die Herzen der Zuhörer 80 wahrhaft zn fesseln und hinzu. 
reissen , dass sie mit Entzücken seinen '~cis(tlngen folgten. Wir 
hörten ein Adagio Pastorale und Rondo precioso, Phantasie übrr 
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• ;Locreaia Borgia", den "A.bscbied -von War.chaau uDd' das Bra. 
"oursUick "der Vogel auf dem Baume", s61D.tlich eigene COOl

positionen. 
Herr BORowitz, ein technisch gebildeter Pianist, baffe nebeo 

dem ,;rossen Erfol~ Hauser's einen scbwierigen Stand. Doch 
wurde auch er mit Beifall ausgezeiehnet. - Haust'r gibt Morgen 
.in zweites Concert, dem wobl noch mehrere folgen dörften. -
Pianist Boscowitz ild nach Odessa abgereist. 

* •• Die CODcert·Saison "on Pe'ersburg ist am 4. April ge
scblossen worden. Die Theaterdirection haUe im Laufe derselben 
'Vier MODs.re-Concerte gegeben, eben so viele dj~ Concert-Ge· 
eellschaCf. 

Rubinstein hat sich zweimal, Vieuxfemps und Dreyschock je 
dreimal hören lassen. Die Geschwister Ferni wurden anfan~~ sehr 
.übl aufgenommen, haben sich aber 40cb zur Geltung zu bringen 
gewusst. Jetzt siod sie in MoskalJ. l\laestro Alessandro Lazarev, 
der sich auf den Zetteln als "Rossini's Freund" Inkündigtt', machte 
kein GUick mit seinen Concerten (wie in Wien); seinen R~cen· 
senten suchte er durch Zeitun~sarti kel zu heweisen, daSH sie Bar
baren und Ignoranten seien, ebenfalls wie in Wien. 

-: Am 18. April fand in der Franenkirche zu Dre8dp,n eine 
!eiltlicbe Muslkauft'öhrunf; zur Gedächtnissfeier Melanchchon'. 
etatt. Cberubini's Requiem, "Veni sancte spiritus" von Reissiger 
und der Choral: "Wie wohl Ist mir" waren die Chorwerke des 
Abends; Frl. Ida Dannemann sang zwei Arien von Händel und 
lIendels8ohn: "Ich weiss, dass mein Erlöser lebt" und "Höre, 
larael". Die Leistungen uoler J. G. Müller's Leitung werden ge
lobt. Auch in der dortigen Kreuzschule wurde der Tag musi
iaUsch gefeiert. 

*.* Der Tenorist Niemann wird, wie wir lesen, in FoJ~e des 
bereits erwäbnten Sfreites mit dem Kapellmeister Scholz seine Stel
laDg in Hannover verlassen. - Auch die dortige Prima Doona 
Madelaine NoUes ist vor Kurzem als Lucrf'zia Borgia zum letzten
maI aufgetreten. 

-*- In Rostock hat vor Kurzem der am hie~igen Con!!lerva. 
forium und unter Leonard in Brüssel ~ebildete Violinist Jacques 
Rosenfhal zwei Concerte gegeben und sehr gefallen. 

e •• Tichatschek hat vom Grossberzog von Hessen die goldene 
lIedaille für Kunst und Wissens(;haft erhalten. 

-: Das beliebte Thüringische Volk!lllied: "A(~h wie i!olt's mög
lich dann" ist, wie die "Hamburger Nachrichten" mittheilen, von 
dem kürzlich verstorbenen J .. ouis Böbner componirt, wovon bei 
seinen Lebzeiten Niemand etwas wusste. 

* •• Mlle. PiccolomiAi ist am 30. April 100m letztenmal in Lon
don aufgetreten. Sie will der Bühne Lehewobl sagen. 

••• In Stockholm macht ein deutscher Heldentenor Namens 
Richard, von Lachner vor einigen Jahren in Frankfurt entdeckt, 
Furore. Er will nach Deutschland znrü(!kkehren. 

... * Die Direction der Opera Comique iD Paris ging in die 
RAnde des älteren Herrn Brandu! (Mllsikverlcger und Bruder des 
jetzigen Chefs der VerJagshandlnng Brandus und Comp. in Paris) 
über. Das CapilaJ, welches der neue Director mitbringt, besteht 
in 660,000 Francs, wovon 66,000 als Caution depooirt werden, 
125,000 Francs zur Betreibung des Geschäftes dienen, u. 400,000 
Francs dem früheren Director Hel'r Roqueplall als Entschädigung 
'ezahlt werden. Ausser dieser Summe werden Herrn Roqyeplan 
noch vier Parferresitze für jede Vorstellung zur freien Verf,igung 
gestellt. 

... * Der Gesangverein Zion in Wien hielt vor Kurzem seine 
.weite Liedertafel ab. Die Leistungen werden gelobt. Der 24. 
Psalm, vom Dirigenten Sulzer für gemischten Chor, Physbarmonikat 
Barfe und Blechinstrumente 8011 effektvolle Stellen enthal'en und 
überhaupt etwas sehr an Meyerbeer erinnern. 

c.* Der Stprn'sche Ges8ngyerein in Berlin rührte Schumann's 
"Paradis untl Peri" mit ausserordentlicbem Beifall auf. 

• * .. EcI,ert, der Director des Hnroperntheaters in Wien, ist 
erkraukt und der Oberregisseur IIr. Schober ~haC interimistisch die 
Leitung dieser Bö hot übel'nommen. 
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Die Stelle eines Sologeigers t welcher zugleich ein tüchtiger 
Orchesterspieler sein muss, ist an der städtischen Kapelle zu 
Aachen vacant lind kann mit dem t6. Juni d. J. an~etreten wer· 
den. Mit derselben ist ein fixer Jahrgehalt von 860 Thlr. ver
bunden. Anm~lduligen nebst ht'CrefFendeli Zeugnissen sind bis 
zum 1. Juni d. J. por~ofrei an d(~n Bürgermeis1er Herrn von 
Pran~be einzureicben, woselbst auch die niberen Bedingungen zu 
erfahren sind. 

Deutsche Tonhalle. 
Ueber die auf unser Preis.AlIsschreiben vom Juli 1868 8. Z. 

eingekommenen 38 StrcichquarteUe haben die Vereinssatzungs
mässig erwählcen H~rrn F. Riller, J. W. Kalliwoda u. V. Lachner 
gefälligst das Preisrich.eramt ausgeübt, in der Beurtheilung dieser 
Werke aber keine zureichende Stimmen - Mehrheit sich ergeben; 
(SatzuAgen t4. g.) jedoch erhielten die Werke der Herrn Conr. 
Gurlitt in Altona unll Moritz Kässmayer in Wien, je eioe Stimme 
für den Preis nnll eine besondere Belobung; ein weiteres Quartett 
dieses Herrn Kässmayer erhielt eine Stimme für den Preis und 
besonders belobt wnrden von je 2 Stimmen die Werke des Herrn 
E. Grenzebach In München t E. Reiter in Basel und E. Tauwitz 
in Prag. 

Wegen Rückgabe simfbtlicher Bewt'rbongen wird es nach 
den Vereins.Satzungen gehalten, wie wir schon zom Oeftern an
gezeigt haben. 

Den Erfohr; wegen der in preis richterlicher Beurtheilung liegen
den 17 Sonaten für Cello und Clavier hoffen wir demnächst be
kannt machen zu können. 

Hinsichtlich der BewerblJngen um den jüngst ausgesetzten 
Preis wegen eines Trio für Clavier, Violine und Cello läuft die 
Einsendungszei& noch bis zum letzten July d. J. 

M a 0 n h e im, den 8. Mai 1860. 
Der Vorstand. 

lItue c1Hufikalien 
Im Verlag von Fr. Ii.I.tner in Lei p z i g ist soeben 

erschienen: 
Barne", "ola •• , fs. op. t. Caprice brillant pour le Piano 

Thlr. - 16 Ngr. 
E •• hard, "olefI, op. 66. Ronde miHtaire poor Piano. Neue 

A n f' lag e Thlr. - 7 1
/ 2 N~r. 

Kalkltrenn\,r, Fr., Opa 108 J. Gro~se Piaoofortcschule. 
Neu e so r g f' ä I t i g re v i dir t e Aus gab e Thlr. 4. 

Bayer, Vlaarlefl, op. 296. Romance en forme d'eltlde pour 
Piano Th'r. - J 2 1

/ t Ngr • 
Bo.eheles, Isuaz, "Kinderlßärchen" aus den Characteri. 

stischen Studien op. 96. Neue Auflage. Thlr.-
10 Ngr. 

Dozart, W. A.., Six Quiutuors arranges pour Piano a quatre 
mains par Cha"'es Czerny. Nr. 3 Thlr. 1 20 Ngr. 

Baar, .l'oaehlm, op. 76 Nr. 7. "GareOD" MeulJier. Chanson 
orginal et paraphrase de geure pour Piano Tb'r. -
12 1

/, Ngr. 
op. 76 Nr. 8. "Tour aChevai." Caprice ponr Piano, 
Tb)r. - 121/~ Ngr. 
Opa 76. Nr. 9. "Pleureuse." Scene poua' Piano. 
Tblr. - 10 Ngr. 
op. 76. Nr. to. .,Babillar'de"-Caprice, E.ude poor 
Piano. Tbh·. - 10 Ngr . 

Sehaehner, J. R., op. 30. "Lieder-Cyclus" von Geibel für 
eine Singstimme mit Begleitung des Pianororte. -
Lied des Alten in Barfe. Serenade. Gesang im 
Grünen. Heft I. Thlr. - 20 Ngr. 
op. 80. Heft 11. Wiedersehen. Des Müden Abend· 
lied. Vorwirts. Thlr. - 20 Ngr. 
op. 31. "Souvenir da Deepdene Impromptu et Air 
triomphale.u Deux Morceaux pour Piano. Thlr.-

20 Ngr. 

VellD'wortllcber Bed.ktellr p, SCHOTT. - Druck \'OD RIUTER uud WALLAlJ ID MaIDI. 
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Frauz .Iftsepla Me~ser. 
1\1 u s i k dir e c tor i n Fra n k f u r t a m 1\1 a in. 

geboren de~ 21. Juli 181 t, gestorben den D. April 1860. 

(Nekrolog.) 

Franz Joseph l\lesser war am 21. Juli 1811 in dem katholi
schen Dorfe Hofheim am Tannus im Herzot::thllm Nas51an geboren, 
Trotzdem, dass in dem ländlichen Kreise seiner ."'arnilie st'in aus
serordentliches MlJsil,· Talent nur sehr geringe Nahrung finden 
konnle, trat es doch frühzeil i~ so dfmtlich hervor, dass el'J seinen 
Vater veranlasste, den J{nabcn dem Lehrer und Organistton Heil
mann in 1I0chheim bei Mainz, der ihm verwandt war, zur Aus
bildnng anznvertraUf>II. Hier und btOi einem hf>nacltbarlcn Pfarrer 
empfing er dl'1l ersten Unterricht im Gesan~f', Clavit'r- lind Orgel
spiel, sowie im Generalbass, l1l.ltl machte ,",0 ras('he Fort~dll'itle, 
dass pr, der Eilfjähri~e, durt'h ,",cin Spiel ill einem COllcerte tlie 
Untcrstü(zlJlIg des Hcrzo~s gewann. ~Ikhelhle, der hochverehrle, 
als Sänger wie als Clavierspif'ler lind I..ehrn ~Jeit'h au~gf'zei{'h

nete Gründer des Cädlien- V ('r('ills ill Frankfurt (seil 18'8), wurde 
auf den Gesang nnd das Spiel ,les Knahen aufmerk:-am und er
wirkte ihm die reichliche Untt'rslutzung angtl!H'heHf'r Mif~li('der 

des Vereins. So kam Messer 1826 1.11 Schf'lble flach Frankfurt 
und bild"le sein wUllderhares TalelJt al1 St'illl'1II groS~t'n ~leister, 
mit dem er mehrere Jahre hindurch wie sein Sohn verk('h.·tf'. -
Jugendlisches Ungestüm .rieb ihn ulIl,cdocht ;11 die \V~h ~ ~r 

führte nun ein unsrätes \Vanelerh'ben in Mainz, Coblellz IIn.1 ver
schiedenen kleineren Släd'f'1l Thüringen~ u, s. w. als Sänger, 
Dirigent, Concertgeh(·r. - Milicädsche Pflil'hlen, tl.'nPII er aher 
durch Bcglinstiglilig hald enthoben wurd<" rif ren ihn ZIIf'ücl(, lind 
Bun fixirte er sich in Mainz, zunächst als lJirc('lor des Miillner

gesan~vereins "Lit~cJe.·lafel", dann auch t'ill('s ()amt'n~l'sall!!:' Ver
eins, den pr gründete. - Aurh clif' ~"O"S(11l l\1I1sikf(,~t .. drr Jahre 
1886 und 1837 wur.ien von ihm in'~ Lt>JI('1J ~t'rllf{'n; ullei seill Oi
rections·Talent falul weithin laute Alltll'l(ellnlln~. 

So kam es denn, dass nach Schelhle's l i ode (1837) df>r Vo r
stand des Cäcilien -Vereills diesen seinrll Schüler zur Leitung 
desselben berief. Die Wahl hättte nicht glücldichf'r ~elroffen wer
den können; denn Messer, wenn auch ein volle .. Jahrzehend in 
ganz anderen Kreisen umhergeworfeo, haUe doch elen ihm ange
borenen Sinn für das wahrhaft Gr0888 und Edle in der Musik 
unter Schelble's mächtigar Einwirkung zu sicher ausgebi Ide&, als 
dass er bei giinst~gf'n Verhältnissen nicht wieder dem Höchsten 
in seiner Kunst ~ich hätte zuwcuden sollelI. Mit Begeisterung 
ergritr er, als ihn das Jahr 1840 an die Spitze des Vereius stellte, 
der in seiner Erinnerung stets als Idt>al forrgelebt hatte, seine Auf
gabe, und gerade die lange Entbehrung hatte seiu Verlangen nach 
Grossem und Bleibendem nur noch mehr gesteigert, Auc:h der 
Umstand, dass der Verein vicht mehr die alte Energie besass 
und Manche mit ltlisstrauen ihm entgegenkamen, spornte ihn, der 
sich seiner Kraft und Tüchtigkeit vollkommen bewusst war, nur 
zu reicherer Entfaltung dessen, was in seinem Geiste IIlld Herzen 
lebte. SChOD nach zwei Jahren konnte er die ~lal1häu~-Passion 

wieder auf's vollständigste hinstellen, und durfte es sogar wagen, 
seinem verehrten Meister im Vortrage der Partie des Evangelisten 
nachzufolgen. Was er damals darch seinen Gesang wirkte, ge
lang ihm später, als ein Halsübel ihm den eigenen Vortrag ver .. 
sagtt', durch Wort und meisterhaftes Spiel. Zwanzig Jahre seiner 
besten Kraft hat er dem CAcilit'n-Vereine gewidmet, und die Frucht 
sei nes rastlosen Strebens ist es. dass dieser jetzt in der ersten 
Reihe der Oratorien-Vereine unseres Vaterlande .. seine Stelle hat'l 
Neben lden meisten Oratorien HAndel's und den MoteHen und der 
~latthäus· Passion Bach's ist des letzteren H'moll-Messe und Weih~ 
nachts-Oratorium durch ihn ',eim Vereine eingebürgert worden. 
der Haupt-Chorwerke Mozart's, Haydn's, Cherubini's, Beethoven'. 
und nntet' den Neueren Mendels80hn's nicht zu gedenken. Ausse .... 
dem leitere ~Iesser seit einer Reihe von Jahren den philharmoni-, 
schen Instrumental· Verein und die zehn jährlichen Museums-Con
serte, bei denen das Theater-Orchester mitzuwirken verpftich&ot 
ist. Dass er aut'h hier Meistt>r war, das kann Niemand mit Grun~ 
läugncn. Die Stadt haC ihm in Anerkennung seiner grossen Ver.-, 
dienste um das hiesige musikalische Leben bis in die Schulen. 
hiup.in mit .Iern Rürgerrechte d .. n Titel eines Musikdirectors vor 
w('ni~ell Jahren verliehen. Messer war gross als Singer und, 
Gesanglehrer , als Clavierspieler und Lehrer, als Dirigent nach 
jeder Richtun~ hin. Als Componist ist tr wfniger hervorge. 
treten Sf'ine Compositionen: Lieder, Duette und QuarteHe, Hym. 
Ilen für G('sang, 01lVerturfn, Violin.Quarteue, eir.e Sinfonie, meist 
noch 1II1!!;edruckt, sind klar und edel, in der Form rein und in
teressanl, ohne auf Originalität Anspruch zu machen; er haa sich 
mit ihnrn, auch in seinem Ver .. ine, nie hervorgedrAngt. Eine 
durch nnd durch r(IIf>, feinf.ihlende t poetische Natur, gebildet aa 
ell'lI tiefslen Werken der grossPlI Meister, jed~ Gattung nach 
ihrem 'Vt>rlhe und ihrem Kn·ise f4l:hätzend, hat er stets der Wahr
h('i, im Rt·it·he seint'I' KI,lII!-11 gpdient und über alles bloss Gemachte 
uflel nic..ht wirklich Empfundf>lje, Affectirte und Frivole unerbitt
lich den Stab gebrochen. Ilcr Vorwurf der "Bachomanie" wörde 
hier heladlt worden sein. W(HIIl er nicht dem sterbenden Mei8ter 
gpgenübcr (~mpört hätte. Il ie tiefe Tralu~r, die sich in allen Krei
~t>n hei 8einem Tode kund ~ah, uud die fe!erliche Bestnltunlt, die 
c)('m Hin~f'schiedenen zu Theil ward t gaben .faB beste Zeugniss, 
wie ihn die;Stadt ehrle, in der er 80 Grosses , UnvergAnglichea 
wirkle. (Niederrh. Mskztg.) 

.000-

Fiir8t (.'o ••• tant,ll. ()zartor7skl• 

Je wrniger sich lengnen lässt, dass in jenen Kreisen, welche 
durch Gehurt, ßilrlnng und Mittel zu natürlichen Beschützern der, 
Kunst und Wissellschaft untl ihren Jünger berufen sind, der Eifer, 
in Auslibung ~olcher Bcthätigllllg gegen frühere Zeiten merklich 
nach~elassen haI, um BO mehr mURS man t>s Iteklagen, wenn man, 
Zweig auf Zweig "011 jenem einst so Müthenüppigen Stamme 

--



-
.: Henry Wieniaw8ki ist· ill Petersburg als Sologeiger am 

Iaiserl. Theater und als Lehrer an der Tbeaterscbllie engagirt 
mit 3,500 SIlberrubel. Frau Nissen-Saloman bat sich ebenfal1s in 
Petersburg niedergelassen und ist als Lehrerin bei der "musikali. 
schen Ge8eIl8ehaft'~ engagirt. 

-,: Aus Berlin meldet die "Monta~$post", dass die Existenz· 
des Victoria-Thealers von NelJem in ."rage gestellt sei. Es wird 
boabsichtigt, die vom Kronfideicommiss eingegan~enen Verträge, 
welche allein für die auf de m Theater lastenden Kapitalschulden 
Garantie bieten, aufzuheben. - Dies würde allerdings, wenn es 
sich bestätigte, zur K'indiglu)g dieser Kapitalien und zur Sub. 
hastation des Theaters führen. Die Lieferanten für die noch un
'Yollendcfe Ausstattung ~er Bühne haben vorliufi~ ihre Arbeiten 
eingestellt. Infolge dessen hat auch der Impressario der italieni
schen Oper von dem Specialcommissar, Herrn Scabell, die Auf
hebung seines Vertrages für die nächste Saison verlangt 

• *. Felix Mendelssohn-Barlholdy's ehernes Standbild IU Sydcn
ham ist am 4. d. M. enthüllt worden. Der Feierlichkeit ging im 
Krystallpalaste eioe Aufführung seines Oratoriums ,.Elias" unter 
Costa's Leitllng voraus. Die Zahl der Mitwirkenden betl'ug SOOO. 
Ein Fackelzug beschloss das Fesl. 

" ... Die Artot weilt gegenwärtig in Brüssel und folgt einem 
glinzeoden Engagement nach London. 

.4o. Die Singerin Tedesco wnrde während einer Vorstellung 
tI., Oper, "Sicilianische Vesper" im Theater zu Lissal,on nicht 
weniger als dreissigmal gerufen. An demselben Abend fanden 
Doch 17 Hervorrufe der übrigen l\litwirkendpn staU. 

*4o* In Paris ist vor Kurzem das Qnartt'U Op. J82 von Beet
boven in dflr letzten Matinee der Herren Maurin und Chevillard 
mit ~Iänzendem Erfolge gespielt worden. 

* ... Frankreich besiezt ge~enwärtig 700 Gesangsvereine. 
-. - l\lan schreiht aus Paris: Am ö. Mai haben wir "Fidelio" 

8ehört, und ganz Paris wird dit'se Oper hören. Die Knnst ver· 
dankt diesen Dienst dem Th~ater Lyrique, welches immpr mehr 
ein musikalisches Pantheon wt>rden 2011 wollen scheint, ein Pan
theon für di" grosse, den tsche klas8i~che MusiI<. - Auf l\Iozort 
Gloek und Weher folgte Beelhoven; das Pariser Pnhlikum kannte 
diese grossen ~Icister JaJl,lte kaum dem Namen flach. flur cjni~en 
Eingeweihten war es vprgönnf, ihre 'Verke zrl hewnncfHrn, die end. 
lieh seit einigen Jahren fÜI' da!öl grossl~ französi!iiche PuhliJolI1l ZlJ

gAnglich geworllen sind. .,Fidelio" wifll clf'nselhcn Erf()J~ hahen, 
«Jen Gluck's "Orphensh gehabt hat. Die Parti.ur ist auf unSt'rf'n 
Theatern weniger bekannt. Verschiedene deurschr G('st·lIsehaften 
haben den "Fidelio" im Saale Venladour gf·!HIll~en. - Im Jahre 
1826 wurde er auf dem Orleonlhcater in französischer Sprache 
gegeben, und vor neun Jahrpn hörlen wir ihn in italirlli~cher 

Sprache von der Cruvelli. Das Lihrelfo "Fidclio's". ein urspriing. 
lieh schlechtes larmoyantes Melodram von Boui"r, hetitelt: 
"L' Amour conjngal U

, aus welchem zuerst ein französischer Opern
text für Gaveanx, dann ein i.alicllischt'r für Pa('r ~emacht wurdt" 
bevor es der deutsche Liht'f·tti .. t Sounleiehncr für Bl'ethovE"n ar
rangirte, ist von Juliu!'! Barhier und Michel Carr~, welch~ efen 
"Fidelio" für die französis(lhc Bühne einrichteten. - Die Ueb~r
setzer haben die glückliche Iden gehabt •• Ias Interesse zu t'rhöhcn, 
indem sie das Drama auf his.ori~che P('rsoncn und Ereiguisse an· 
wendeten.. Der Gefangene ist Ga)eas Sforza, welcher von seinem 
Ohf"im Ludwig im Schlos:..e zu Pavia ~efall~en gehalten wird; 
Fidelio ist Isabella VOD Aragonien, die Gattin de~ Galeas, und 
statt des Alinis.ers, der wie die Vorst'hung am Ende der df'ut
scben Oper erscheint, ist es hier der König VOD Frankreich earl 
VIII., der den Usurpator stürzt und den jungen legitirnen Her
zog wieder einsetzt. Ich beschränke mich daranf. IhnPIl in der 
Eile hier jene Stellen zu citiren, welche bei der gestrigen ersten 
Aufführung am meisten bemerkt und applaudirt wurden. Es sind 
dies im ersten Akte die Arie der Tochter des Kerkermeisters; 
das DurU zwisdH~n derselben un(1 Stefano, von 1\llIe. Faivre und 
Fromant reizend vorgetragen; das Lied des Kerkermeisters, welches 
wj,ed~rholl werden musste, und das als Canon meisterhaft gear
Ih·ilote Quartett, Die grosse Arie des Tyrannen im zweiten Akte 
(naeh el.·r Pariser Scenirung zerfallt die Oper, wie man bemerkt, 
in drei Akte; der zweite beginnt mit der Arie pizzaro's) ist 
schrel'ld:ch erhaben doch über Alles hervorragend ist der Chor 

84 
, 

~er Gefangenen. die aus ihren K'.rkern kommen, um frische ( .. ur, 
zU schöpfen. Ich darf auch auf die grosse Arie Fidelio's nicht 
vergessen, mit welcher M. Viardot einen Sturm Ton Beifall er
weckt~. Der dritte, irn Ketkerdunkel spielende Akt hat den Pa
risern am besten gefallen. Die Musik desselben i~t aber auch wo 
möglich dt)ppelt reich an düsterer Schönhej,. --.' Das wundervolle 
Cantabile wOI,.Je mehrmals von Beifalfsstllrm unterbrochen. Die 
Aufführung war eine dct'l grosst'Jl Werkes würdige. Besonderes 
Lob gebührt Gnardi, der sich in der Parthie des Galeas Sforza 
als vollendeter Küns.ler bewAhrte. Bataille sang den Kerker
meister vortrefflich, Mad, Viardot lösle ihre schwierige Anfgabe 
meisterhaft; alle Welt wird elie grosse Künstlerin als .,Fidelio" 
I'ören wollen. Ich hebe besonders die Scene hervor, in welcher 
Leonore (hier 18abella) sich zwischt'n ihren GaUen uncl den Dolch 
des Tyrannen wirf._ Der Erfolg Fidelio's ist ~esichert, - Der 
neue Uirector, Herr ReIY, konnte seine Direction kaum würdiger 
ein wei hen . 

••• Vierzehn Intendanten und Directoren deutscher VereinsbIih
nen (Hoftheater in Berlin, Hannover, Sfuttgart, Carlsruhe, Wei
mar, Kassel, BratJnschwei~, S.:hwerin und \Viesbaden und der 
Privatbühoen l\Iaonheim, ßreslau, Prag, Bremen und GörJitz) 
machen im "Theaterarchiv" bekannt, dass sie in Allfrechthaltung 
ihrer früheren Bes(:hlüsse und in Erwägung, dass die dramatischen 

, Schriftsteller und Tondichter der an sie ergangenen Einladung 
zur Gründung eines Vereines flnter sich und dessen organischer 
Gescbäftsverbindnng mit dem Bühnenvereine bisher nicht Folge 
geleistet ·haben - zn dt'rn Beschlusse genöthigt worden sind, 
künftig nur solche Bühoenmanuscripec resp, Partituren rlir ihre 
Verwaltung in Betracht zu nehmen, welche ihnen unmi"elbar 
von den Verfa!ilsern oder durch die von dem deutschen Bühnen
vereine eingesetzlen, beziehungeweise gebilligten Vermittler vor· 
gelegt worden sirHI. 

.** Im Juni werden die französischen Gesangsvereine über 
viertausend Sänger jenseits des Canals schicken. um im SYlten
hamer Palast in Londoo eine Reihe von Concprten zu ~eben. An 
der Spitze dieser Sängerfahrt steht lleJaporfe. der sich um die 
Vrrbrt>itung eies Gesan~es in Frankreich herei ts grosse Verdienste 
erworhen. Das Pl'o~ramm i~t reichhallig und wird alls folgenden 
Piecen bestehen: 6011 save lhe Queen," "l)t'us ereator" von 
ßesozzi. - Fragnu·nt aus dem 19. P:-alm von Marcello. - Chor 
von I... Hassler (160t). - Chor der Prif'ster (Zaubrrtlöfe) von 
l\lozart. - Sextett aus den "Hugenotten" von Mcycrheer. -
Chor ans den "Cimbrrn und Tentout>u'c, VOll tacomhe. - Die 
"Kindpr von Paris" von Adam. - Die BCapelle" VOll Decker. 
"Des Jä.~ers Abschied" von Mendelssohll. - "Sollnta~ ... Jiefl" von 
C. Kreulzer. - "Aur dfln ßer~f'nh und "Jä~(\rleben" von I{iicken. 
- "La Retraite" \"on Laurent de Rille. - .,La nouvelJe Alliance'~ 
von Halevy. - "France! Franee!''; von Amhroise Thomas. Die 
heiden letztgenannten Chöre wurden für diese Produktion fleu 

componirt. 

**- Der Violinist Ludwi~ O"nis hat in "rarschau (lilie nicht 
lIIind~r pffreuliche Anerkennung ~efnnd('n als in Krakan. Polnische 
Zeitungen sprech('1l sich mit einstimmigem Lobe üher das Spiel 
des Künstlers aus und berichten VOll ausser ordentlichem Beifall, 
welchen derselbe in einem, im Redoutensaale veranlassten C on
cerle geerntet. 

A. D Z e i g e D •. 

Die Stelle eines Sologeigers , welcher zugleich ein tüchtiger 
Orcbesterspieler sein muss, ist an der städtischen Kapelle zu 
Aachen vacaot und kann mit dem 16. Juni d. J. an~("reten wer· 
elen. Mit derselben ist ein fixer Jahrgehalt von 360 Thlr. ver· 
bunden. Anmeldungen nebst betreffenden Zeugnissen sind bis 
zum .. Juni d. J. portofrei an den Bürgr.rmeister Herrn VOll 

Pranghe einzureichen, woselbst auch die näheren Bedingungen zu 

cl'fahren sind. 

VerlDtwertllehllr Redaktear r. SCDOTT. - Druck UD REIHER und WALLAU tn MalDz, 
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Fldell. In Paris. 
I. 

Un'er dem Titel: ,.Beetb~ven In Paris" hat vor Jabrfn He,r 
Schindler eine Brochüre veröft'cntlicht, in welcher er mit der 
'höchslen Bewunderung von den Ausführungen Beethoven'scher ln
.trumentalwerke in Paris redet. Die seit Kurzem im "Tb~Atre 
lyriqueU slaufi.ndenden Anft'ührungen d~s "Fidello" und die Auf .. 
nahme, welcbe ihnen von Seiten der Kritik und des Publikum. 
zu Theil wurde, waren rreft'1i eh geeignet, ein nacbtrlglichcs Ka
pitel zu der ge-nannten Schrift zu liefern. 

"Fidelio" in Paris bildet 8 ber zugleich einen characteristi. 
8chen Beitrag zur Geschichte deulscher Kunst im Auslande. 

In diesem Sinne will ich versuchen darüber zu berichten. 
Die gegenwlrtigen Auft'ührungen der Beelhoven'schen Oper 

sind nicht die enten, welche in Paris stattranden. - Schon im 
Jahre 1629 wurde Fidelio von einer deutschen OpNngesellscbaft 
ge~eben. Die Schröder-Devrient sang den Fidelio, der Tenorist 
Hailzinger den FloreAtan. SpAter kam das Werk in der Italieni· 
8chen Oppr zur Auft'ül,rung, mit der Cruvelli ill der TitelroUe. -
In französischer Uebersetzung aber, dieser zum all~emeinen und 
vollstän,Jigen Verständnis8 unerlässlichen Form, er1!cheint Fidelio 
jPtz& zum erSlen Male. - Daher denn auch von der Aufnahme, 
welche das Werk bei den Franzosen fand erst jetzt auf entschie
dene Weise die Rede sein kann. 

Die Bewundernng für Beethoven wird hier überall, namentlich 
von einrm grosten Theile der musikalischen Presse, mit grossem 
-Gppränge zur Scbau gelragen. Auch im Auslande hat der Glaube 
80 das tiefere Verst indnitls, welches der Genius des gro~8eD 

Meisters hier gefunden sich viplfa('h verbreitet, wozu vielleicht 
die Schrift Sc hin die r' s die erste Veranlassung gegebf'n hai. 

Man häUe mithin das Terrain für t'lllschiedpn günstig und 
den Erfolg im Voraus für einen glinzl'nden annehmen können. 

Dennoch hat "Fidelio" eine keineswegs günslige Aufnahme 
gefunden. 

Schon bei der vierten Vorstellung war das Haus nur spär. 
lich gefüllt, und die Presse hat sjch mit einer selten vorkommen. 
den Einstimmigkeit gegen das Werk erklärt. 

Das Urtheil des grössten Theiles der hiesigen Kunstrichtrr 
ist nun alh'rdings keineswt'~s als ein endgültiges a nzuseht'D; es 
gewinnt jedoch eine ernstere Bedeutung, wenn es so vollständig 
mit dt'm des Publikums übereinstimml, wie diess grgl'lIwärtig der 
Fall iSI. 

Das allgemeine Ur.heil über "Fidelio" resumirt sich ganz 
einfach in dem Ausrufe: "Langweilig 1 höchst langweilig t" Der 
Kritik f411t es anheim, dieses Urtbeil zu motiviren und so seine 
Gültigkeit festzustellen, - eine Aufgabe die manchem unserer 
Kunstrichter wohl höchst unbequem geworden sein mag! Binde 
könnte man anfüllen, wollte man alt' den Unsinn wiedergeben, 
der über "Fidelio" geschrieben ist. 

Bald &ode' man "anze Spa1ceD angefüllt mit allnlei "URteG 

Bildern und Metaphern: DaDte, MilCon und Shakespeare werden 
I.itirt; der alte, schon bedeutend abgenutzle Adler im Käfig wir. 
aufs Neue vorgeführt; dazu wird viel von Sturmesrauscbeo ge. 
redet und von der Pastoral.Symphonie J und so die Kritik iibe, 
"Fidelio" glncklich zu Ende geföhrt. 

Dalel begegnet man diplomatisch klugen Leuten, die e8 mit 
NiemandrD verderben wollen. Diese schreiben seitenlange M ... 
graphische Notizen aus Lenz oder Felis ab J erzibl-en allerlei 
pikante Anekdoten, sprechen allenfalls einigen Tadel .gegen die 
Darsleller aus, hüteD sich aber wobl, ihre Meinung aber Beel
hoven's Werk anders als durch ein geheimnissvolles, vieldeutige. 
Achselzucken erkennen IU geben. 

Ein kritisches Motiv, welches ausserordentlich Anklanl ge
funden hat, ist ans der Ansicht abgeleitet, das Genie habe ßH 

eiDe einzige engbegränzte Sphare, in der allein es eich Töni, 
entfalten könne. Diese Ansicht ist in hria, vielleieh& auch .. 
manchen anderen Orlen, 80 verhrei tet, dass io der Regel der erste 
Erfo'~, den ein K üßs"er erlangt, für di e ganze Folge seiner wei. 
teren Laufhahn massgebend wird. Das Feld, auf dem er jenri 
Erfolg erlangle, gestf"ht man ihm dann IU, 8chliesst ihn dagegen 
aber von allen übrigen Feldern, zu denen er sich hingezogen füll. 
len könnte, alls. ,!Er baI gezeigt, wo er was leisten kann'''. 
he isst es dann, ,.f 0 I g li c h wird er auf anderem Gebiete nich .. 
taugen. " 

Beethoven hat man zuerst in den Sympbonien kenoen Be. 
lernt; mit hin kaon er niebts Anderes und namentlich keine 
Oper schreiben. 

Fiele es R08sirai oder Meyerbeer ein, eine Symphonie za 
compooiren, man würde l!Iie durchaus nicht gelten Jasseo. 

Unter deo aus dieser sonderbaren Logik abgeleiteten Beur
th .. ilungen dl's ,~Fidelioc, verdient die am vorigen SOllotage ia 
der "Revue et Gaz .. tI~ mtlsicale" veröffentlichte ~ine besondere 
Beachtung, - nicht des Aofslltz('s selbst we~en, der an sich we
der befilser noch schlechter ist als manche andere, sondern nur 
des Umstandes wegen, dass ihn das Bedeutendste der hiesigen 
musikalischen BläUer adoptirte. Von diesem will ich, um doch 
ein Beispiel zu geht·n, einige Auszüge miuheileo. 

Im Eingange seines Aufsatzes constatirt der Verfasser, Beet
hoven sei, als er den F i dei i 0 schrieb. 86 Jahre alt gewese. 
I.abe sich mithin eben auf dem Gipfeipunkte geistiger wie phy
sischer Entwicklung b~funileD. 

Das ist richtig. Gewagter aber iat die nun folgende Behaup
tung, schon zu jener Zeit sei Beethovcn allgemein als der.grösste 
Tonsetzer Deutschlands anerkannt gewesen, nll(~ Meinungen 
seien ihm günstig gewesen, die enorme Masse der blind nach
betenden Liebhaber, wrlche eine anerkannte Reputation auf Treu 
und Glauben hin bewundern, bahe schon im Voraus sich ange
schickt das Werk ZU applandiren, denIloch aber habe F i dei i () 
nie mehr erlangt, als was man in Frankreich einen s u ce e 8 

d'e s tim e nennt. Nachdem (lr dOlln der verschiedenen Auffüh. 
rungen, welche die Oper bereits in Paris erlebte gedacht, {wobei 
ihm die eigenlhiimlichc Bemerkung entschlüpft: Der mus i k a-



I i I ehe E8'ect des Werkes liege ausschliesslich in - dem Schluss
chore in C - d u r t ) fihr. IInser Kritiker folgendermassen forl: 

"Eine überalls bemerkenswerthe Tbatsach" ist, dass Beethov8o 
von 1806 bis 1827, in dem langen Zeitraume von 22 Jahren, nie 
wieder gewa~t ·hat, flir das Theater zu schreiben. Er componirte 
Sonaten, Trio's t Quartette, Symphonieen, Kirchenmusik. aber 
keine zweite Oper. ISl es glaublich, dass er so plötzlich und für 
immer sich von diesem Felde abgewandt haben würde, wenn er 
m,it seinem ersten Schritte zufrieden gewesen wAre' Wäre er 
wirklich in der Oper glücklich gewesen, wie hAUe er sich mit 

. Widerwillen von dieser Gattung abwenden können' Jene Kraft 
des- Charaeters, jene hartnäckige Beharrlichkeit, ohne welche lOaD 

Die zu einem grossen Talente gt'langt, Beelhoven besass sie in 
80 hohem, ja vielleicht in noch höherem Grade, als irgend ein 
Anderer. Er bewies dieses, indem er rür eine spAtere Aufführung 
mehrere Stücke seiner Partitur umänderte, und noch vier ver-
8chiedene Ouverlüren zu der8elben Oper schrieb. Würde er eine 
zweite ges-chrieben haben, wenn er mit der ersten zufrieden ge
wesen wire' Ein Künstler zweiten Ranges kann sich täuschen 
über den Wertb seines Werkes; ein Mann aber wie Beethoven 

rist erhabell über alle AUloreneigenliebe. . • •. Wenn also Beet
laoven nach "Fidelio" nicht mehr für die Bühne schrieb, so war 

. flieses böchst wahrs..:heinlich in der Natur &!leines Genius begrün
det, dem dieses Feld weniger zusagCe als das der reinen Instru
mentalmusik. Allem Anscheine nach haUe er seinen Opernver
euch zu 8 P ä t unlernommen und besass nicht mehr die nöthige 
Geschmeidigkeit, um sich unbeschadet dea! Anforderungen und 
Besc'hrAnkullgen des Vocalstylcs unterwerfen zu kölJnelJ." 

Nun .wird ein Vergleich angestellt ,zwischen "Fidelio" und 
einigen Stücken Motart'scher Opern, der nun natürlich zum Naoh
theile Beethovcn's ausfAllt. 

"Dieser Alemich , heisst es dann weiter, dem, wenn er für 
Instrumente schreibt, slets irgend eine melodische Idee zu Gebote 
'B.eht, scheint von U Ilfrllchtbarkeit geschlagen, sot,ald er für Sing
~timmen schreibt. Ihr beschränkter Umfang genirt ihn, seine Be· 
wegungen wt,rdtm linkisch, steif, gezwungen t wie die eines TAn
sers, dessen 80huhe zu kurz sind." - Ich übergehe einige nun 
folgende Phrasen, in clenen der "Adler im Käfig" vergebens sich 
bemüht die Flügel auszubreiten. 

"Wa't geschieht dann meislens?" fährt dann der Verfasser 
fort. "Nachdem er 1ange vergebens dei' Cantilene nachge strebt 
hat, die ihm stt"S entschlüpft. verliert er die Geduld, lAsst die 
Singstimmen bei Seite und wirft sich in's Orchester. Da ist er 
auf seinem Gehiete und kann der Phantasie freien Lauf lassen. 
Ein IlJslrumentalmotiv ist bahl gefunden; er ergreift e8, lässt es 
hören, wendet uud dreht e&!l auf zwal\zigerld verschi«.>dene Weise 
und bearbeitet es mit Im i tat ion e 11 so ~t'I)ial wie man sicb's 
Dur vorbtellen kann. In Mitten solcher gelehrter COlllbiuationen 
ist die Singstimme gebunden und gpknebelt und höchstens im 
Stande, die Worle kläglich zu psalm,uHren. 

Das ist aber nicht die Rolle, welcbe ihl' geb.ihrt und ihr von 
den Gesetzen de, Drama's zugewiesen ist. Die Singstimme ist 
Dicht allein ein Instrument; sie ist zugleich ein e Per SOli. sie 
ist ei Ja Ac te u r. Sie vor allem Anderen hört der Zuschauer, 
weil das A u g e das 0 h r an z i e h t, U> weil der mensch
liche Geist beschrAnkt ist und nicht sein.., Aufmerksamkeit gleich
zeilig zwei verschiedenen hiugen zuwenden kann! • ." 

Es kann natürlich nicht meine Absicht sein, ge~en die leicht
sinnig aus der Luft gpgriffenen Behauptungen und die daraus ab
geleiteten lächerlichen Schlussfolgerun~eD dieser so~enannlen Kri
tik einp. Lanl.e einlegen zu wollen. Ein sol('ber Windmühlenkampf 
"WAre unnütz. Deutschland wenigstens weiss &!lehr wohl, dass es 
Beethovf'n nicht an l\lelodie fehlte, und dass die gegi'U seine Be
haudlung der Singstimmen erhobenen Bedenkflll, - finden sie auch 
in einigen seiner späleren Werke eine Berechtigung, - doch im 
"Fidelio" jeder Begründung entbehren. 

Ich wiederhole es: nur als ein für die Geschichte F i dei i o's 
in Paris bemerkenswerlhes Documellt habe ich den Aufsatz der 
Revue et Gazelte musicale mit~etheilt. Wenn dieses Organ der 
höheren künstlerischen Kritik ein solches Glaubensbekenntni., 
über eines der bedeutendsten Werke deutscher Kunst ausspricht, 
tto wundert man sich nicht mehr über die Absurditäten zu denea 

-
"Fidelio" anderen politi,cheo und belletrisdscheo BIAtCern Veran
la8sung gegeben bat. 

Aber berausgestellt hat· sieh'a bei ~ieler Gelegenh~it'r da. 
für die Mehrzahl der biesigen musikaliscbeD Kritibf>J Beethoven 

. nur in der Pastqral- Sy,ophonie, ja n~r in dem Gewitter dieses 
Werkes, existirt. - Nach allem bisher Gesagten drAD~1 sich den
noch uns Deutschen t die wir das Werk kennen und lieben, die 
Frage auf: "Wie kommt es nur, dass F i dei i 0 nicht gefiel 'I" 

Diese Frage wird um so dringender, gedenkt man des glin. 
zenden Erfolges von Gluck's 0 r p heu s, welcher im Laufe des 
Winters mehr als achtzig Auft'ührungen bei stets gefülltem Hause 
erlebte. 

F i dei i 0 behandelt denselben Gegens(and wie 0 r p heu 8 : 
die GaUenliebe. Nur ist an die Stelle des mythologischen Ge
wandes das der heutigpn Empfindungsweise mebr zusagende, reiD 
menschlicher Verhältnisse getreten. 

In dem Ge~enstande konnte also das Hinderniss nicht li~gen. 
Was die l\lusik anlangt, so liegt Sluck dem heuti~en franzö

sischen Operngeschmacke mindestens ebenso fern als Bf,t'thoven. 
Ist im 0 r p hp. u s das Orchester nie im Slande die Singtltimme 
zu beeinträchtigen, so entbält da~t'gen das Werk manche vf>raltete 
Formen, konnte auch nur dorch die im höch'!lteu Grade ausge
zeichnete l~eistlJng der Mad. Via r d 0 t vor einer ermüdenden 
.MonOfonie bewahrt werden, während F i dei i 0 in schönster, vol
Jeodetster Form einen weit grösseren Reichthuqa verschit'denar.iger 
Geftihlsaccente bietet lind diese zu einem der ergreifendsten Höhe
,ankte steigert, welche die dramatische Musik üherhaupt nur kennt. 

F i dei i 0 hätte also eine A uf!lahme finden müssen, mindestens 
ebenso glänzend als die des 0 r p heu s. Wesshalb er diese uicht 
faod, ja n ich f f i n deli k 0 n n 'e, werde icb in einem folgen
den Aufsatze zu entwickeln versuchen. 

Par i s, den 19. Mai.. B Damcke. 

Riebt üher das deotselle Lied Im 
'Vorll)en Jalarhondert. 

Vor Kurzem hielt R i Po h I in München vor einer gemischten 
Versammllln~ nachstehenden Vortrag, welchen die "D. Mskzlg." 
miuheilt. 

Das Lied, eine so eigenthümliche Aeusserung des deutschen 
Volkscharacters t dass keine andere Nation eine ähnliche anfzu
weiden hat, wie denn auch die Franzosen heute noch nicht ein
mal einen ihnen zugehörigen Ausdruck dafür besitzen. sondern 
es "Ie lied" benennen, das Lied war in der ersten lläUte des 
vorigen Jahrhunderts ganz abhanden gekommen. Von den ker
nigen, kräftigen Weisen, welche das 16, und 17. Jahrhundert, je
nes durch die Sllömung der Reformation, dieses durch das wilde, 
bewegte Krie~sleben erzeugt, war keine Spur mehr; die Nation 
haue sich selbst verloren, war in Apathie, in blinde Ausläoderei 
versunken, daher fand auch keine LebensAusserung mehr einen 
frischen, fröhlichen Ausdruck. Aber mit der gflis tigen 8elbstbe
freiung der Nation, mit dem Auftichwung ihrer Literatur falld auch 
die Musik, und in ihr das deutsche Lied wieder neuen Auf
schwung: jede Revolution in einer Kunst zieht auch Revolutionen 
in anderu Künsten nach sich, denn das Geistefllebeo eilaea Volkes 
ist ein einheitliches, 8S wird in jeder ThAligkeit gleichmässig sich 
bekunden. 

Das Lied war aber verachtet gewesen, und die Componisten, 
die 'rotz dieser Verachtung ihre freilich schwachen KrAfae ihm 
~ewitlmet battt'n, waren ohne Erfollt geblieben und schoell ver
gesselJ worden, weil die zünftigen Fachrousiker von dieser ein
fachen Form, die dem Schwulst der Zeit so sehr widersprach, 
sich abwandten, und dem Italienischen sich zuwandten. ("'reilich 
gab es auch keino Texle zum componiren, die deutschen Dichler 
dichteten ja fraAzösisch, und obwohl die Musiker den Text prin
cipiell für gleichgiltig erklärten, und Lully sich anheiscbig machte, 
den näcbsten Tborzeuel oder die Amsterdamer Zeitung in Musik 
zu setzen, 80 wissen und füblen wir doch wohl t das8 zu einem 
guCou deutscben Lied auch ein poetischer deaCscher Text gehöre. 



In der zweiten BälfCe des Jahrhundert. trat aber ein Um
-schwung ein, und zwar durch zwei Meister, die zwar nicht' Lie-
-dercomponisten waren, -aber wie Propheten Einfluss haUen auf 
-die künftige Gestaltung des Liedes: Philipp Emaouel Bach und 
Gluck. -

Pbilipp Emanuel, der Sobn de8 grossen Sebaseian Bach, war 
ursprünglich nicht zur Musik bestimmt. Er solile Gelehrter wer
den, mussle gegen heinen Willen Jurisprudenz sludiren, aher ge
-rade dadurch, dass er nicht zum Zunftmusiker erzogen wurde, 
ward er geeigftoschaftef, die Zunllscbranken zu brecben. Durch 
Beine weite geistige Bildung, durch seine Frellcdschaft mit Klop
Block und lonstigen literaris('hen Grössen seiner Zeit ward er 
zum Lied geführ', und er widmete sich ihm mit der ganzen Ener
gie seiner Kräfte. - Seine Verttuche steh~n auf der Stufe ihrer 
Zeit: sie sind nicht frei von cnntrapullktlichen Spielereien und 
italienischen Anklängen, aber die AuroritäJ des Namens des Com
ponisten erreichte wellig~tens so viel .. dass die GauulIg des Lieds 
im Ansehen wieder stieg und die öffentliche Meinung dafür wieder 
gewonnen wurde. 

Anders und nachhahiger wirkte Gluck. - 14eider sind seine 
Compos~r ionen zu den Gesän~en dcr Hermannsscblacht nicht auf
cezeichne, worden; aber die zu dpn Oden Klopsto(:k's üblen einß 
desto grössere Wirkung, eille Wirkung, der man auch heute lIoch 
nicht sich -verschliessen kalln, wenn jemals eine derselben aus 
dem Staub der Bibliotheken hervorgezogen und aufgeführt wird. 
Fast mit Aengsllichkeil ist darin das declamalorisch· metrische 
und rhytmische Versmass feslgehalten, die dramatische Art des 
Tonsatzes geltend gemacht, der bisherige e;onvenlionelle Zwang 
der Melodienform verlassen. Mao kann bei Gluck keine Musik 
obne den Text sicb denken, eines ergänzt wesentlich das 
andere. 

Nun haben zwar Bach und Gluck nicht das Lied so wieder 
gegründet, dass an ihnen der F4den sich häUe fortspinnen kön
nen, aber sie haben ihm docb die W toge 80 geebnet, dass drei 
alldere Männer, die sich dem Liede ganz widmeten, leicbtere Er
folge gewannen. - Diese drei waren: Hili er, S c h u I z und 
Reichar d t. 

Hiller wurde durch das Theater zum Liede g .. fübrt. Die ius
sere Noth zwang ihn, der damals herrschendcn SiUe, in die Lust
spiele improvisirte Lieder einzuschieben, nachzukommen, uild der 
Geniutf, der in ihm waltete, vermochte es, in eiufachem Satze die 
volksliederartige Weise zu treffeo. Deon es i8t ein eigen Dinl 
um den Ullcerschied zwischen Volkslied und KUllstlied: im Volks
liud darf nicht der Text etwas, und die Musik etwas, 80lld~rn nllr 
beide zusammen, und eiues flur in und durch das andere etwas, 
und dabei durch seine Schlicbtht-it doch Ergreifendes seiR. 

Was HiHer halb unbewusst und Dur durch Ausseren Anstoss 
getrieben that, das versland Schulz mit Bedacht durchzuführen. 
Er war gleichfalls ein ilusiker VOll Fach mit viel~eiliger Bildung. 

Ihn darf man den Schöpfer unseres heutigen Kunstliedes nen
nen. Er trat in persönliche Berührung mit Voss, Claudius, mit 
den tlitgliedern des GÖltinger Hainbundes, und wie er von diesen 
viel geistige Anregung empfing, so fanden diese die Vermitllullg 
ihrer Lieder an das Volk in den Compositionen von Schulz. Seine 
"Lieder im Volkston" übten auf die ~anze musikalische Welt eine 
ungeheure Wirkungskraft, und viele davon sind in Schulen, in 
Commersbüchero u. s. w. heute noch beliebt und geehrt. S~hulz 

balte ein bestimmtes Bewusstsein von dem, was er wollte, sollte, 
und er verfuhr nach Grundsät zen, die heute noch Giltigkeit ha
ben. Er sagto: das Volkslied mUHS 80 sein, dass e8 den Schein 
des Bekannten habe, aber bloss den Schein, denn innerlich muss 
es Deu und eigenthümlich sein. Auch muss es so melodiös sein, 
dass es im Ohre haften blei bt , und auch wieder 80 alles 
Schmuckes entkleidet werden können t dass es ohne Vor- oder 
Nachspiel oder Begleitung dennoch ein gerundetes Ganzes sei -
und hierin ruht der eigentliche Unterschied zwischen Vocal- und 
Instrumentalmusik. Bei Schulz dient die Musik nur zur Interpru
tation des Textes; das Gedicht des Dichters ist fertig, geschlos
sen; die Musik vertieft es nur. Alle andere, sogenannte Vocal. 
musik, Opern, Cantaten, KirchengesAnge brauchen die Instrumen
talbegleitung nothwendig, das Lied lebt mit und durch und In sei. 
DelD Text für sich alIeiD. 

-
Weiter Do'cb ward: das, was Schull begonnen.' durch Reichartf 

gfführt. der freilich auch grössere Dicbter fand, ao die er sich 
anschmiegen konnte. Reichard setzte seine Lebensaufgabe darein, 
Göthe zu illuslriren. Anfinglieh war er ein Nachahmer Gluck's, 
in dessen Art er Opern zu machen suchte, eine Neigung, die ihm 
später, als er auf selbstsllndigere Art verfuhr, doch insofern treu 
bheb, als das feine Verständuiss des Text.,2t und die Wiedergabe 
desselben in Tönen das Characteristise;be an ihm blieb. Freilich 
ward aher eben daraus ihm der Vorwurf abgeleitet, er componire 
mehr mit dem Verstand, als mit Gefühl und Phantasie; allein 
lUan' vergass dabei wohl, dass mehr als bei anderen CompositioneD, 
bei denen von Liedern das Verständniss des Textes Bedingunl 
iSf, und so gewiss es schwerer ist, ein gutes Gedicht in .Musi~ 
.zu setzen, als ein schlechtes, 80 gewiss hat Reichard an den 
Göth~.Liedern, die als Gedichte schon so schön, seine herrliche 
Begabung erwiesen. -

Reichardt ist auch der Begründer des sogenannten durchcom
ponirten Liedes, es muss aher gesagt werden, dass sein guter 
Genius ihn allemal verlässt, wo er vom einfachen Lied sich ent. 
ternt. 

Uiller, Schulz und Reichard waren Norddeutsche; in Nord
deutschland blühce auch vornehmlich die Pftege des Liedes, und 
dass es so war, das hing mit der geselligen Sitte zusammen. -
Das Lied ist . geknüpft an deo Raum.; seine Ausführung passt 
welliger in Concerte, in Theater, als ins Haus, in .rauliche Ge
seilschaft. diese aber war damals in NorddetJ(schland mehr ge
SUChl, wärend im Süden, in Wien z. B. man mit der Aufführung 
von Sonaten, Quartetten u. s. w. mehr Prunk trieb. - Da trat 
aber eben von dort her eine Gegenströmung ein, die fruchtbringeDd 
Nord und Süden vereinte. 

Sie gilJg von zwei Heroen der Tonkunst, von H a y d n und 
Mo zar taus. - Haydn traf schon bald der Vorwurf, dass er 
die Volksmelodie zu sehr pfl"ge, und sogar unter Kaiser J oseph 
waren seine Symphonien nicht hoffllhig: sie waren nicht vornehm 
genug, um aufgeführt zu werden. Auch er haue den Fehler, den 
Text gering zu achten; auf den ersten Ausgaben seiner Lieder 
ist r~gelmässig der Dicbter gar nicht einmal genannt, und das 
Gedicht zerbrach er, um Instrumentacion, um Zwischenspiele aD
zllbrin~en. 

Eille Bereicherung der Composi.ioll lieferte er aber eben da
durch df'nnoch, indem er lehrte, wie man den Eindruck erhöhen, 
vervollständigen könne durch diese Ins.rumencalbegleitun~. Noch 
Arger fast ging l\lozart mit seiner.. Texten um; dieser dramatisir& 
das Gedicht zwar genng, um nicht etwa gel'ade~u ge~en es zn 
sündi~en, aber von jener heiligen Scheu, welche das Kunstwerk 
des Dichters als solches ehrt und schont, besus er doch keine 
Spur - ihm war das Gedicht lediglich ein Stoft', den er zu !tei
ner eigenen Absicht gebrauchte, uud e8 genügt, an seino, Obri
gens so herrliche Composition von Göthe's Ballade: das Veil
chen zu erinnern, bei welcher er, um seinen musikalischen Ge
danken hinauszuführen, sich nicht scheule, an das schöne Gedicht 
aus eigener &lachtvollkommer.heit die albernen Worte anzuhingen 
"das arme Veilchen, es war ein herzigs Veilchen 1" Mozart wie 
Haydn waren absolute Musiker; aber ebt'ß das schliesaliche Zu
sammentreffen der rein musikalischen Richtun~ im Süden mie 
der vorwiegend illterpretirenden, den Text auslegendt"n des Nor
dens gebar wieder die Freiheit des deutschen Liedes ulld jenen 
herrlichen Strom, auf dem dann spiter Weber, Spohr, Mendela-
80hn, Schubert, Schumann mit vollen Segeln dahin fuhren. 

Die Befreiung der deutschen Literatur von dem auslindi8chen 
J'o(-h im vorigen Jahrhundert hat mit der Befreiung des deutschen 
Liedes in innigem Rapport und Zusammenhang gestandeu: zwar 
die Grössten in beiden Sphären waren e8 oicht, die sich einander 
genlhert hitten, Uaydn, Mozart uod Beethoven sind mit Schiller 
und Göthe nicht in nähere Beriahrung getreten; aber die Wege, 
auf denen sie aUe gingen, waren durch die vorausgegangenen 
Einverständnisse von Bach, Hiller und Reichardt mie Klopstock, 
B ü r I e r uDd Gell e r t geebDete und gleicblaufende ,e

wordeo. .... -
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Filiello In .-arlse 
11. 

Es bleibt mir nlln nachzuweisen, wes s hai b Beethovens 
Werk in Paris nicht den gewaltigen, ergreifenden Eindruck her
vorbrachte, ja nicht hervorbringen konnte, wie wir ihn in Deutsch
land überall erprobt haben. 

Ich finde dafür einen zwiefachen Grund: 
die Umgestaltung des Textbuchcs; 
die ungenügende Ausführung. 

Es ist das Loos aller fremden, besonders aber deutschen 
Werke, in Paris Umgestaltungen zu erleiden. Selbst rein instru
mentale 'Verke entgehen nicht immer diesem Geschicke. 

So hör' man in den Concf'rten des Conservatoriums zwar 
Beethoven'sche Werke mit einer Präzision, eiuC'1D Schwunge. einer 
Feinheit der Nüancen - mit einem Worte: in einer Vollendung 
ausführf>D, wie man sie vielleicht in ganz Europa nicht zum 
zweiten Male wiederfindet; willk ürlichen Aenderungen begegnet 
ma D aber anch dort. 

Dass das Sex te t t vom ganzen Orchester gespielt wird, ist 
bekannt. Es ist dicBs eine "tour de force", welche die unglaub
liche Virtuosität dieses Orchesters in das glänzendste Licht I5telll. 
Das Werk selbst aber (selbst wenn man es vollständig ausführt, 
was fast nie geschieht,) wird durch ein solches Verfahren seiner 
eigentlichelJ Sphäre entrissen, ohne doch in einer anderen Biirger
recht zu finden. Es hat aufgehört ein Sextett zu sein; ist aber 
doch keine Symphonie geworden. 

In der A-dur Symphonie spielen im Durchsatze des Andante 
die Bässe pizzicato. Beethoven halte das Pizzicato für den 310-
ment aufgespart, wo das Hauptthema im BasfJe wieder auftrilt. 
Die eigenthümliche Klangwirkung, welche da,iurch erreicht wurde, 
gebt natürlich verloren wenn schon alles Vorhergehende ehen
falls pizzicato gespielt ~ird. 

In der C - mo IJ Symphonie ,,'urelen lauge Jahre hindurch 
die sämmtlichen Basssolos des Scherzo's und TrioM von elen 
Violoncells allein' gespielt. Jetzt lässt man allerdiugs auch die 
Contrabässe mitwirken, erlaubt sich abcr dagegen, das Trio in 
bedeutend langsamerem Zeitmass zu nehmrn als das Scherzo. 

Bei dramatischen Werken begnügt man sich in andcrn Lin
dern, einfach das Textbuch zu übersetzen und der l\'lusik anzu
passen. In Frankreich, wo der Dichter seine Tantieme von der 
Einnahme bezieht, ist dp.r Uebersetzer stets bemüht, von dem 
Seinigen hinzu zu thult, um nur ja scine Autorgebühren recht 
sicher zu stcllen. Der Theaterdirector ist damit sehr wohl zu
frieden. Den Uebersetzer müsste er bezahlen, während der Ver
fasser eines neuen Textbuches die Rechte des Tonsetzers theilt. 

Zwar bat dieses Verfahren noell nie zu einem ghicklichea 
Resultate geführt; Euryanthe, 'rotz aller eingeflochtenen Teufels
und Gespensterscenen, Lat ebenso wenig einen wirklichen Erfolg 
erlangt, als die zu einer einaktigen komischen Oper umgewan
delle "Preziosa" und manche and,ere ebenso behandelte Werke. 
Dennoch hat man das gebräuchliche System auch auf "Fidelio" 

angewandt und das Werk auf das Prokrustesbett der Umarbei .. , 
(ung geworfen. 

So finden wir nun die Handlung auf einen historischen Bo-) 
den verpßanzt; hicht mehr in Spanien geht sie vor, sondern in 
Italien, und zwar gt'gen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, 
zu der Zeit aJs eben Karl VIII. von Frankreich seinen Zug gegen 
Neapel anlrat. 

An die Stelle von Florestan und Pizarro sind Johann Ga
leazzo, lIe:rzog von MailanJ, und Ludovico Moro, dessen herrsch
süchtiger Oheim, getreten. Anstatl Leonore haben wir Isabelle 
VOll Ara~onien, Tochter des Königs von Neapel, Gemahlin des) 
Herzogs von Mailand. 

Blieben die heiden Männercharaktere so ziemlich in den von", 
dem ursprünglichen Textbuche gegebenen Verhältnissen, so bat 
dagegt'1l der Charakter Leonoreos die Da(:htheiligstcn Umänderun
gen erlitten. Anstalt der, nur die Rettung des .. Gatten im Auge" 
habenden, von der Liebe zur heJdenmüthigsten Aufopferung ge-~ 
triebeucD Leonore, haben wir in Isabelle von Aragonien ein Ge-

,-
misch von politischen Intriguen, durch welche ihre ganze Hand-. 
IlIngsweise in eill anderes Licht gesteUt wird. Isabello ist es~. 

welche den König Karl &u Hü1fe gerufen hat, dessen Ankunft sie. 
voo Stuode zu Stunde erwartet. Allerdings kämpft sie helden- . 
müthig für die Befreiung des Gatten, allein nach so manchen, 
vorausgegangenen politischen Tiraden ist man unwillkürlich geneist, 
sieb zu fragen, ob sie, wenn sich's nicht zugleich um die Wie
dererlangung des Herzogthums handelte, wohl derselben Aufopfe
rung fähig gewesen sein würde. 

Die üb,'igen Personen siml so ziemlich unverlndert geblieben. 
Auch die Handlung geht, einige einge80chtenell Episoden abge-, 
rechnet, in der bekannten \\7 eise vor 8lch, bis gp.gen den Schluss. 
Dieser. aber wird auf eine ebenso neue als überraschende Weise 
herbeigefühl,t. 

babelle wirft sich, den GaUen schützend, dem Mörder ent-
I 

gegen .. SlaU der Pistole haht'u ihr die Bearbeiter (wahrschein-
lich aus Furcht, einen Anachronismus zu begehen,) eine Eisen
stange in die Hand gegeben, welche vorher zur Wegräumung des 
Steines dielltt'. Eine schwere Eisenstange in der Hand eines, 
Weihes erscheint keineswegs als eine besonders gefahrliche Waffe •. 
Dennoch weicht der wülbende Ludovico zurück, was lächerlich 
erscheint. Er ändert nun seinen Plan. - Bleibt denn vereinigt! 
ruft er aus, aber nur um in diesem Kerker den Hungerstod zU 

sterben. 
Er geht fort, von Rocco gefolgt, und man hört wie die schwe

ren Eisenriegel die Thüre \~erdchliessen. 
So gelingt es also der Gattin nicht, den Gatten zu reUen. 

Im Gegentheil, ihre beldenmütbige Aufopferung stürzt auch sie 

in's Verderben. 
In dieser tragischen Si tuation nimmt sich das Ouett: ,,0 

namenlose Freude 1" mit seinem durch keinen Schatten getrübten 
Jubel, nalürlich sehr befremdlich aus. Hann gescbiehe die Ret. 
tung. MarzeJine hat lufäUig einen Eingang zu der verfallenen 
eisterne entdeckt, dur~h welche sie nun die Gefangenen entrührt. 
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Die erste Sorge der Befreiten ist Dun, sich hoft'Abig anzukleiden, 
um vor dem Könige erscheinen zu können. 

Dadurch wird ein Zwischenakt nothwendig. Diesen füllt das 
Orchester durch deD, Dach C transpoDirten, Marsch des ersten 
Aktes aus. Dieser wird wieder lind wieder von Vorn augeran~eD 
bis der Vorhang sich hebt, wo dann der 1\Iarsch in der &litte ab· 
gebrochen und das Finale begollnen wird. 

Das Theater zeigt nun einen glAnzenden Königssaal. De!r 
Chor, in den bekannten, allen Zeitabschnitten angehörenden Sam
metkleidern, zieht paarweis und in hergebrachten Schlangenlinien 
fiber die Biihne, und stellt sicb dann au den Coulissen auf, der 
Operndi IIge wartend, die da kommen solleo. 

Anstalt des VOI) Beethoven so meisterhaft gezeichneten sanf
(en ulld geßlüthlichcll Ministers, halten wir nun einen stolzen 
König der vom Throne herab singf, in dessen Munde diese Musik 
aber gADzlich un J1assend erscheint. 

Rocco, Marzelille und Jacquino drängen sich an den Thron. 
••• Wie kommen die in den stolzen Königssaal Y 

Galeazzo und Isabelle, reich gekleidet, treten auf und ver· 
neigen sich tief und unterthänig vor dem Könige. Das mittelal
terlich reicbe C.stüm Isabellens mit den malerisch bis zum Bo
den berabfallenden Aermeln mag ein Meisterslück sein, • • • aber 
wir surhen "Fidelio" den wir nicht mehr finden. Was soll uns 
diese prachtvoll gekleidete Hofdame? Wir kennen sie nicht. 

(S"hluss folg •• ) 

_000_ 

• 'r. Nlederrhelnlselles lJIllslli.fest. 

t D ü s sei d 0 r t. Das 37. Niederrheinische Musikrest, wel
c\es an den Pfingsttagen unler Leitung des Kapellmeister Ferd. 
Biller stattfand, ist in Hinsicht der Musikaufführung als eines der 
gelullgenbten zu bezeicbnen; - tro.z der höchst ungüns.igen Wit
terung batte sicb doch das Publikum von Nahe und Fern in Mas. 
sen eingefunden und schOll die Proben, welche Freitag und Sonn
abend staufanden waren zahlreich besucht. 

Das erste Concert wurde mit R. Schumann's B·dur Sinfonie 
eröffne', und jeder Satz mit Beifall von dem Publikum aufgenom
men, sie gehört unbedingt Zll Sehumaon's besten Instrumental. 
"erken aber auch zugleich in der Ausführung zu den schwierig
sten. Darauf folgte das Oratorium Samson von Händel; dieses 
Meisterwerk hat wohl selten eine so würdige Aufführung t>rlebf, 
da .. denke sich ein Orchesler von 160. und einen Chor von 798 
Mitwirkenden, und die Solis besetzt von den namhaftes.en Künst
lern wie Frau Bürde-Ney (Sopran), Fräulein Schreck (Alt), "trr 
Schnorr von Carolsfeld (Tenor) und Herr S.ockhallseo (Bass), 
deren Leistungen die hohen Erwartungen nocb weit übertrafen. 
Herr Stockhausen erwarb sich gleich Anfangs in dem Recitativ 
,~8edauernswerthes Loosl" durch seine richtige Deklamation 
scürmischen Beifall - Stockhausen ist in der Künst1erwelt zo 
bekannt, um seine weiteren Leistungen hervorzuheben, nur sei 
gesagt, das8 seine Stimme in einem Oratorium wie Samson nicbt 
Kraft genug besitzt; schon die Klangfarbe. welche mehr an Bari
tOD wie an Bassstimme gräozt,. ist bei derartigen Musikwel'ken 
Dicht ausreichend - was besonders bei der Arie: "Dein Helden
arm war einst mein Lied" fühlbar wurde. Herr Schnorr wurde 
Dacb der Arie" Warum schlAft Judas Gott so lang?" und "Herr
lieb erscheint im Morgendufl" vieler Beifall zu Theil, er besitzt 
viele Mittel, seine Stimme ist kräftig und wohlklingend, nur lässt 
er manchmal kalt. Fräulein Schreck ist bei derartigen Festen 
eine willkommene Erscheinung, ihre Sr imme i~t durch alle Töne 
gleich und wohlklingend, und einen Vorzug hat sie VOI' vielen 
Anderen, sie siogt rein. Sie "rwarb sich mit cler Arie: "Blickt 
her I den HeldclI schaut" und "Erhöre mein Fleh'n allmächt'ger 
Gott" lebhaften Applaus. Frau O,irde - Nty hrachtc ihl'e künst
lerischen Leistungen bei dt1f A rie ,,~lit Klagelaut und I.. .. iel)esgirren" 
zur vollen Geltung - sie besitzt eine sehr klao~volle Stimme 
verbunden mit bedeutender Technik, Da8 Publikum zoille ihr 
lebhafte An(~rkennung. Die Chöre "Erscballt Trompeten hehr und 
laut" "Hör; Jakobs Gott" und "J...aut schalle unsfer Stimmen 
,·oller Chor" wurden mit Enthusia~mus aufgenommen. 
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Da. grösste Verdienst aber gebührt dem Dirigenfen Herro 
Biller, nur durch seine "orzügliche Leitung konnte dem Werke 
eine so würdige Aufführung zu Thell werden. 

Der zweife Tag brachte zuerst die Ouverture zum Wa8ser~ 
triger von Chernbini, sie wurde mit Begeisterung gespielt und 
ebenso vom Publikum aufgenommen, daran reih.e sich Ver sacrum 
(Die Gründung Roms) Cantate von F. Biller. Die Composilion 
ist eiBe durch und durch gelungene - Hiller ist aber auch der 
eiozige der seit Mendelssohn ein derartiges Musikwerk zu sebaf
fen verstand, und llnbedingt der beste Componist Ileuerer Zeit -
die Zuhörer schenkten dem Werke ungetbeilte Aufmerksamkeit 
und die B('geisterung steigerte sich bis zum Schluss. Ein nicht 
enden wollender Beifall wurde Frau Bürde - Ney zu Theil durch 
das Solo mit Chor "Heil'ge Nacht'lo auch die Herrn Schnorr und 
Stockbauseo erwarbeu sich in dem Terzett des 2ren Theils einen 
stürmischen Applaus. Zu einem wahren Jubel wurden aber Alle 
hingerissen durch das Solo-Quartett: "Es steigt aus Nach., die 
auf uns lagH

, diescs Quartett, an und für sich ein Meisterwerk, 
erhiele durch den herrlichen Vortrag der 4 Künstler seine wahre 
Weihe. Die Cböre zeichneten sich durch sicheres und bestimm
tes Einsetzen aus, was auch das Publikum durch örteren Applaus 
dankend anerkalillte. Diller wurde am Schluss mit Blumen und 
Beifallsbezeugungen liberschliUet. 

Die Aufführung der ,.Iphigenia in Tauris" VOll Gluck kann 
man im Allgemeinen eine @:eluugene nennen - nur war zu be
dauern, das Herr S.ockhausen von einer kleinen Unpässlichkeit 
befallen wurde, welche ihn au~h hinderte am 3. Tage aufzutreten. 
Den Schluss bilde.e die A-dur Sit.fonie von Beethoven, das Or • 
ehester führte dieselbe mit einem Feuer und einp.r Präcision aus, 
dass man glauben musste, sie häUen alle ihre Kräfte ZUDI Schluss 
aufbewahrt. Am 3. Tage brachte das Unwohlsein des Herrn 
Stockhausen eine I.edeutencle Lücke in das Programm, was von 
Allen mit dem lebhaftesten Bedauern empfunden wurde. Das 
Concert wurde eröffnet mit Mendelsoho8 Ouverturu zu den Heb
riden, darauf sang FrAul. Schreck eine Arie aus der grosseo 
Passion von Seb. Bach mit obligater Violine (gespielt von Herrn 
Joachim) der Chor zeichnete sich durch meisterhaften Vortrag 
des Ave verum von Mozart aus. Herr Joachim war unbedingt 
der Held des AbeDds, er spielte eine Romanze von Beethoven 
und ein Concert für die Violine in unpriseher Weise eigener 
Composition, ",elches sich durch schöne Themas hesonders im 
ersten SalZ und feine lnstrumeotiruog auszeichnete, der letzte 
Satz könnte wohl um eiD bedeutendes gekürzt werden, es bietet 
viele technische Schwierigkeiten für die Solostimme, chromatisch e 
Oktaven und Decimen • Gänge sind nicht sehen - was einem 
Joachim freilich keine Schwierigkeiten macht, er spielte das Con
cert zum Entzücken schön und wurde am Schluss mit Blumen 
und Lobeserhebungen überhäuft. Von Julius Tausch hörten wir 
eine Ouverture, welche beifällig aufgenommen wurde, da.Jn folgte 
das Es-dur Concert für Piauoforte von Beethoven, vorgetragen 
von Herr Tausch; es war sehr unangenehm, dass das Instrument Va 
Ton zu tief stand; wenn ein Blassin.trumen' accompagnirte, hAUe 
man sich die Ohren zu ballen mögen. der Eindruck des scböneo 
Concerls war dadurch ein ganz verfehlter. Bllrde - Ney erwarb 
sich durch eine Arie aus dem Freischll'z und eine Arie von Ven
zano (letztere zwar sehr profane Musik) viel Triumpfe. Deo 
Schluss bildete ein Chor aus Samson. Kapellmeister Biller 
wurde ein Lorbeerkranz uoter Trompe.enklang und Pauken wirbel 
überreicht. ...... 

COBBESPOlfDBJlZB!f. 
. 

A. .1 S "a 8 sei. 
im Mal. 

Die unter der Leitung des Hofkapellmeisters Reiss alljährlich 
stattfindenden 6 Abollnemenlsconcerte der kurfürstI. Hofkapelle 
bl'achten in verßossener Saison folgende Werke zu Gehör: 

Symphonien VOll Beethoven (B-moll und A·dur.) 
" von Franz Schuber' ce. dur.) 



Symphonie von Robert Schomann (B-dur.) 
., (" Weibe der Töne") von L. Spohr. 

Ouverture zu "Lodoiska" von Cherubini. 
" Op, 12' von Beethoveo. 

Zum Oratorium "Der Fall Babyions" von Spohr. 
"Im Hochland", von Gade. 
Feslouverture (A.dur) von Rietz. 
Ferner eine von Heinrich Esser orchestrirte Orgel-Toccala von 

J. S. Bach. 
Von grösseren Gesangswerken kamen zur Aufführung: 

"Die Ruinen von Athen" von Beethoven, 
"Fealgesaog an die Künstler" von Mendelssohn. 

Das alljährlich 3m Charfreitage stattfindende geistl iche Con
cert in der Hof- und Garnisonskirche brachte zum Gedächtnisse 
L. Spohr's (am GeburtlHage des verewigten Meif!4ters) dessen Ora
torium "Oie letzten Dinge", unter Milwirkung sämmtlicher Ge
tlangvereille. 

Von auswärtigen Künstlern, deren Mitwirkung den Concerten 
zur besonderen Zierde gereichten, nenllen wir: Kammervirtuos 
Kömpel aus Hannover {Gesangsscene und Potpourri über Mozart'
sche Thema von Spohr; KalulUervirtuo~ Becker aus Alannheim 
(Violillconcert von Mendelssohn, Solopie~en von Bazzini und 
Pagaoini) , 

Clara ScllUmann tClavierconcert von Robert Scbumann, ver
schiedene Solopiegen.) 

Concerlmeister Strauss von Frankfurc (Violinconert A-moll 
von Molique, Präludium und Fuge von J. S. Bach, Solopie~e von 
VieuxteOlps.) 

Von einheimischen Künstlern betheiligten sich durch Solo
vorträge die Herren lUusikdirector Dessotf, Kapellmeister Graft", 
Violoncellist Dotzauer, ClarineUist Neff; ferner die HofsälIgerinnen 
Braunhorer, Erhardt, Seelig und Knapp; die Hofsänger Wachtel, 
Rübsamen, Hochheimer und Erber. 

Der Besuch der Concerte hat sieh in den letzten Jahren min
destens um das Doppelte gesfeigert und silld bereits alle Abon
neIDen tsbillets zur künfti!en Saison vergriffen. ...... 

.&118 Frankfurt B. ltI. 
End. 1111. 

"SaloOIon·' , Oratorium von Händel, aufgeführc vom Rühl'scben 

Gesangverein am Abend des 1t. Mai in der Paulskirche. 

In keiner namhaflell Stadt ist wohl im Verhält niss zur Bes 
wohnerzahl eine stärkere Vorliebe für gro&se Vokalwerke und 
kunsteifrige Theilnahme bei Aufführungen derselben erkennbar, 
wie hier in Frankfurt. Seit länger als 40 Jahren, allwo Schelble 
den hiesigen CähilienYerein begründete, ist der Sinn für solche 
klassische Composieionen, die in drei bis vier Concerten jAbrJich 
zur Aufführung kamen, erweckt, gepß.egt und erhaUen worden; 
und ala vor etwa 8 Jahren aus mehrfachen Gründen das Bedürf
niss einen zweiten Oratorienverein hier ents&ehen lies8, in Folge 
dessen dann die Aufführungen verdoppelt wurdeD, ist durch eine 
unverkennbare Rivalisalion der Kunsteifer noch mehr ge8teigert. 
HAndel und Bach sind die Meister, deren "'erke vorzugsweise 
zur Auft'ührung gelangen uud .1$ hohe Kunstgenüsse mit I .. iebe 
aufgenommen werden t obne jedoch die besseren Erzeugnisse an
derer Componisleo Z1I verschmAheD. - Insbesondere strebt der 
jüngere Verein. der Ruhl'scbe Ge8angverein, nach Vorführung 
hier noch niellt gehörter Werke. Da nun die meisten Oratorien 
von HAodel bereits hier bekannt sind, so war man ganz beson
ders auf die Aufführung des "Salomon" gespannt, welche8 Ora
terium, wenngleich - wie man UDS sagt - in den zwanziger 
Jahren einmal mit Begleitung des Flügels nach dem Klavierans. 
'zug hier reproducirt, so doch der jüngeren Generation ganz und 
gar fremd ist und von Herrn Director Röhl ueu instrumentirt 
wurde. Bekanntlich ist die Instrumentalbegleitung zu den Hän
del'lIcben Oratorien, an die nicht Mozart, Mosel oder Schelble 
Hand angelegt, Ansserst dürftig und deo in dieser Beziehung ge-

teigerten Kunstanforderungen nicht genügend. 

, 
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Der Text zu dieaem Oratorium wurde von HAodel aas delll 

ersten Buch der Könige entnommen und iet theils ~rzihlend, theila 
rein Iyriscb und theils episch-lyrisch gehalten. - Der poetische. 
Gehalt erreicht nicht jenen in mehreren andern seiner Oratoriea 
und seeht jedenfalls weit ab von der Erhabenheit im hMessiatt'~;' 
es sind aber eine Menge einzelner 8chöner ftlomente kunstverstAn
dig aneinandergereiht, die dem genialen Hindei reichen Stoft" zur 
Entfaltung seines glAnzenden 1'alentes darboten. Formell zerfAll, 
der Text, und hiernach auch die Musikstücke, in Recitative, Arieo, 
und Duette, ein Terzett und in Chöre, D\lppelchöre. 

Von den drei Ab.heilungen enthält die erste Lob· und Dalak
Ergüsse zum Preis Jehova"s, vom Volk, von einem Leviten und 
VOll SalOinoD, welcher seine hohe ßegeisterung ausspricht über 
die "allmächtige Kraft", die ihn mit Glanz umgeben, mit Weis
heit gesegnet und den Tempel mit ihrer Gegenwart geschmückt. 
Der Priester Zadock preist Salomon glücklich, weil der Herr des 
Königs Flehen erhöl't, worin das Volk mit· einstimmt, lind Salo
mon selbst preist wiederum den Herrn, der gnädiS auf ibn sah. 
seinem "Opfer freundlich lächelte", sein "Werk belohnt" und 
"den Bau huldvoll aDgesehell~'. HieraD reihen sich die Ausdrücke 
von Liebe und Zärtlichkeit zwilchen dem König und der Königin, 
dieser "schönen Bewohnerin des Nils", dem Zadock etbische 

I Belehrung folgen lAsst. der "Schönheit Zauberkraft" 8ei eitel, 
wenn Tugend feblt zu beleben den Reiz." Nach einem Recitati. 
Zadock" s: "Sucht umher, oh jemals ward gesehen solch weiser 
König, solch fromme Königin", schliesst diese Abtheilung mit 
dem Chor: "Dahin Oiess ihr IJeben voll sanfter Frende, umweht 
sie, 0 Zephire, wiegend in Ruh. - Erquickt sie, ihr duftenden 
Blumen im Schlaf, ihr Nachtigallen naht euch mit suslem Ge
sang." - Im Anfang der zweiten Abtheilung wird in einem Chor 
Salomon besungen, und der König preist den Herrn für die vie
len empfangenen W ohhha&en, . die verliehene Ilacht und StArke, 

,um der ,.Feinde Schaar" zu bezwingen. - Ein Traban' kündige 
dem König die Anwesenheit zweier streitenden 'Veiber an, VOD 

,deren die Eine während des Schlafens ihr Kind erdrückt, dann 
der Anderen in's Bett legte und das lebende Kind als das ihrice 
beanspruchte t worauf tier König das allgemein bekanDte Urtheil, 
fällte. Das Volk singt jeczt: "Wer VOD Osten bis gegen WesteD 
ist 80 weise als Salomon 1 Wer ist Israels König gleich, würdig 
seines Thrones Glanz f", dem Doch eill Recicativ und eine Arie, 
von der rechtmAssigen Mutter des Kindes gesungen, folgt, worin 
die "Hirlen" und "Iieblichen MAdchenu zum Lob und Preis Sa
lomon'8 gebeten worden, und diese Abtheilung dann mit dem Chor: 
"Schallt laut, ihreIChöre, Salomon's Prei8 t 0 nennt ibn, ihr SAnger 
zum Stolze unserer Zeit," endigt. In der dritten AbtheiluDg .rite 
die Königin ~on Saba auf t die von Arabiens "ferner Küste ge-' 
kommen, um die Herrlichkeit Salomon's ZII sehen und zu be
wundern,·e was ihr vom K.önig bereitwilligst gewährt wtrd, ihr auch: 
Fesuage von ihm bereitet werden; er fordert aur: "Stimmt ao 
die Saiten, zu besAnftigen jedes Herz. Gesang erfülle mit Be. 
geisterung uns." In mehreren Chören und in eiDer Arie soll dana 
die Salomon'sche Musik in den verschiedeosten Gefübls-Nüau
cirungen aur Geltuog kommen J - man si BI' : "Mulik hebe die· 
(6blende Brust, liehlich flie.se Gesan~ dabin", Jisst ferner elneQ 
"Siegsgesang" und auch "in ern8tem TOD eiD Kla,;elied erCöaeo. 
Die Königin ist entzückt, "Deine GesAnge sind göttlich, 0 gross •. 
König, und Alles schweigt vor deiner Konst." - Sie beschenkt 
Salomon mit Gold und Edelsteinen. Beide MajestAten erennen sieb . 
unter den herzlichsten Wünschen für ferneres Wohl und Glück 
und biuen gegenseitig in einem Duett: "Ewig bringe Dir DeiD 
Volk Lob und Ehre, Preis und Ruhm". Den Schloss dea ganzen 
Oratoriums bildet der Chor: "Lobt den Herrn mit Harrenspiel ete." -
"Gottes Macht ist ewig gros8". -

(SchiIIss folgt.) 

EDde MII; 

Der pfälz. Kurier brachte Nachfolgendes: "Während in ande. 
ren Gegenden die Sängerfeste seltener werden, wird in unserer 
sangeslustigen Pfalz eiD solches projectir.. Das Streben, den 



lIlDDergesaD8 zu heben, ist sebr labenswerfh; ob aber das Fest 
elen Anforderungen eftCsprechen wird, wollen wir ruhig abwarten; 
.ir glauben es nicht. SelBst Mendelssohn hat sich bei dem grossen 
K.ölner deutsch·vlAmischen Sängerfeste in seiner Erwartung, wie 
er selbst lusserCe, schr getäuscht, indem der sehr ,;rosse Chor 
den erwarteten EfFect nicht hervorbrachte. Das zwei. oder fl;ar 
dreistündlge Anhören monotoner M4nnert~höre muss den Zuhörer 
sebr ermüden, während ein bei gemischten Chören eingelegter 
MioDerchor sehr anspricht. Doch ist es erfreulich, anch in un-
8erer Pfalz ein Sängerfest anzuhören. Aber wenn etwas Erkleck
liches geleistet werden soll, so wäre durchaus nöthig. dass zur 
Leitung der Gesammtchöre ein Mann von Ruf eingeladen würde, 
und wir meinen entweder unseren gefeierten Landsmann, Ht'rrn 
Bof-Kapellmeister Fis c her in Hannover, oder Herrn Bof.Kapell
meister L ach n e raus Mannheim. Man wird gewiss mit nns 
übereinstimmen, dass hier eine Autorität als unumgängli(~h noch
wendig erfordert wird; in allenfallsigen Vortrigen einzelner V t'r
eine könnten dann die Dil'igenten ihre Directions-Talen.e Doch 
glAnzend zeigen. Besonderes musikalisches Interesse kann t'in 
Sängerfest nicht gewähren; desshalb wäre sehr zu wünschen, dass 
bei dieser passenden Gelegenheit wieder einmal ein grösseres 
Musikfest ins Leben gerfJfen wlirde." 

Auf diesen sehr wahren und gewiss wohlgemeinten Vorschlag 
erwiderte man in demselben BlaUe mit vielen Geburtswehen und 
gelehrtem Gebahren: wit' boch der l\lännergesalig stehe und wie 
grössere Tonsetzer sich dem Männerges8nge hinneigen! Das 
Dennen wir sogar einen Fortschritt. Es wurde ja Dur gesagt, dass 
das zwei- bis dreistündige Anhören von Männerchören die Zu
hörer langweilen muss, was gewiss Niemand in Abrede stellen 
wird, und wenn doch etwas ges(:hehen soll, so wäre doch die 
Aufführung eines Oratoriums etwas Grossartiges, Totalwirkendes, 
was auch allgemeines musikalischrs Interesse hätte. 

Der wohlgemeinte Vorschlag eines musikalisch gebildeten 
Musikers zum Dirigenten, was dem Sängerfeste nur Werth ver· 
leihen würde, scheint auch einigen Anstoss gefunden zu huben; 
wir glauben doch nicht, dass einem Dileltanten einfallrn kÖhnte, 
die Gesammtchöre dirigiren zu wollen? Dazu gehört unbedingt 
eine Autorifät! 

lW a e 11 r I e 11 tell. 

WlesbadeD, 1. Juni. D~n Reigen der bevorstehenden Gast
spiele für die Jaufende Saison hat dei· gefeierte Sänger Hc!rr Ti~ 
chatscbek gestern mit Lobengrin eröffnet. - Dieser Sänger hat, 
wie immer und überall so auch hier wieder, die lebhafteste Aner. 
kennung für seine geniale Leistung Ilefunden. - Wie Formes als 
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~epräsen1ant der l\leyerbeer'schen Kraftgestalten eines ,,!\'larcel" 
und "Bertram" anerkannt war, so steht Tichafschek als Reprisen. 
t~nt der Wagner'schen Heroen "TaDnhäuser", "LohengrinU

, 

"Rienzi", da, die er aber auch mit einer unnachahmlichen Durch. 
g~istigung im Sinne der Dichtung und musikalischen L:onception 
zeJchnet. - Seine Stimme ist immer noch klangvoll und schön, 
immer noch majestätisch und doch für die Nuancen weieh und 
biegsam; sein Spiel ruhig, würdevoll, plastisch. Ganz vorzü~1ich 
~ar er im Finale des zweiten Aktes; in den lyrischen Parthieen 
des ersten und dritten Aktes haben wir ihn schon wArmer ge
sehen. 

Als "Elsa" stand ihm Fräulein Zirndorfer würdig zur Seite. 

lIeultadt a. B. Am 29. April wurde hier das Oratorium 
"Paulus" von Mendelssohn.Bartholdy zu allgemeiner Zufriedellheit 
aufgeführt. 

Koburg, 23. l\'lai. Heute ist das Programm zu dem am 2t. 
22. und 23. Juli d. J. hier stattfindenden dritten Koburger Sänger
lage 8usgt'gebrn worden. 

Nach demselben ist am 22. Juli die Hauptproduction in der 
St. l\lorifzkirche nach dem Festzuge durch die Stadt, und Am 23. 
Juli Vormittags eine Sängerrahrt nacb dem LUf04tschloss Rosenan, der 
tlich NachmiUags der Festzug durch den Park nach der Veste 
Koburg anreiht, woselbst Gesammtvorträgc und Einzelvorträge der 

Vereine gehalten werden. Das Fest 8chliesst am 24. Juli eine 
Excursion . nach dem Lustschlosse Kallenberg. Es werden zu di~
sem Feste ~egen vierzig Sängervereine aus Franken und Thüringen 
sowie einige mit dem hiesigen "Sällgcrkranze" in Verbindung 
stehende entferntere Vereine und verschiedene hervorragende, für 
den deutschen Männergesang ver4iente Componisten eingeladen 
werden, lind wird dasselbe voraussichtlich ein sehr belebC('s und 
bei der Gediegenheit der zur Aufführllng komnlf'nden musikali
scheu \Yerke ein se:hr genussreiches werden. Untt'r letzteren be
findct sich bekanntlich auch ei n von Sr. Hoheit dem Herzoge 
componirter und den Würzburger Vereiuen "Liedertafel" und 
"Sängerkranz" gewidmeter Hymnus. 

I'relbarg I. Br. Während der Pfingstfeiertage fand das 
badische SäDgerfe~l unter Leitung von Mu~ikdirector Strallss 
staU. Das ungünstige WeUer sförte leider in vielen Beziehungcn. 
Die musikalischen Aufführungen Hessen jedoch nichts zu wün
schen übri~. Den ersten Preis beim Weltgesang erhielt der Ver
ein "Badan" von Cous.anz. 

Leipzig, 31. Mai. Wie wir mit Besrimmtheit erfabren, 
bat Herr Karl Reinecke in BresJau die Direetion der Gewand
haus-Concerte zu übernt'hmen nunmehr ddillitiv zugesagt. 

BrtiDD. Die Wiener Theaterzeitung schreibt: Die roman
tisch komische Oper: "Der Geiger aus Tirol" von R ich a rd 
Gen e e wurde in B.,ünn bereits mehrere ~lale mit stets wachsen
dem Beifall aufgeführt. Herr Director Zöllner. der ~;chtb8r be .. 
strebt ist, sein Institut auf eine würdige Sture zu bringen, hat 
mit dieser ersten lIeuen Oper unter tleiner Direction einen sehr 
glücklichen Wllrf gelhan. Seit Jahren hat hier keine Oper so 
enfschiedenes Glück gemacht als dieser "Geiger". Fast jede ein. 
zeIne Nummer wurde mit Applaus ausgezeichnet. Die Aufführung 
war von Reiten der Damen Schwt'felberg, Kreutzer und Giorgio, 
sowie df'r Herren "ritz (welcher die Titelrolle vorzüglich sang), 
Ludwig Seidl uhd Kreiei eine sehr gute und verschaffte denselben 
wiederholte lebhafll' ßeifallsbczeugungen und Hervorruf. Der 
"Gei~er" wird sich Mt·, voraussichtlich als eine sogenannte Zug
oper am llepertoire er' hallen. 

-.« Am 16. Mai concertirten die Geschwister Ferni in Ores
den. Sie werden nun auch in Leipzig erwartet. 

-: Ein grosses Corps von Instrumentalisten in Brüssel, das 
den Namf>n führ': "Phalange artislique beige" hat uuter Direc
tiOD des berühmten Clarinettisten Golle den Plan, die Hauptstädte 
von Europa zu bereisen und allen'halben zu concertir"en. 

• _. Das Gesangfest der norddeutschen Liedertafeln wird in 

Bielefeld am 2t.-23. Juli stattfinden. 

•• " Die Sängerin Marie (eigt'nllich Clementine) Piccolomini, 
die einige Jahre in London und in New-York bei der italieni
schen Op('r enCzü("kte, bat jetzt London verlassen, um sich in 
Florenz mit flinem der reichsten und vornehmsten Herren des 
Landes, dem l\larchese Gaelani, zu vermählen. Die junge Dame 
soll sich indess auch ein Vprmögen Von 40,000 pr. St. (250,000 
Thaler) ersungen haben. Ihre letzten fünf Vorstellungen in Lon
don haben ihr 450 Pf. SC. (beinahe 3000 Tblr.; eingelragen. 

.: In Rotterdam wird neben dem bereits hestehenden nie
derländischell Theater auch eine Operngesellschaft uoter Leitung 
des bekannten Componisten V crhnlst ins Leben treten f deren 
Zweck hauptsächlich die Aufführung deutscher Opern sein soll. 

-: Am 1. Mai vertlchied in Florenz Louis Gordi~iani (geb. 
am 2t. Juni 1606), eiDer der populärsten italienischen Liedercom
ponisten. Man nannte ibn den "Schubert Italiens." 

A D 
• Z • 1 g e D. 

Ge8ueb. 
EiD junger Mann, guter Flötist, sucht ein Engageme,:\C als 

erster Flötist bei einem Tbeater-Orchester. 
NAbe res in der ExpeditioR dieses Blattes. 

"Veranhv.dllcber Redakteur r. SCHOTT. - Druck lOD RElltER und WALLAU 1. "Ilnz. 
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Fldello In Paris. 
11. 

(Schluss.) 
Was i!'t nun durch diese Umarbeirung dps Tex.buches f'r

reicht worden' Glänzendere Costüme und ~in hAufiger \Vechsel 
der Decorationen. 

Dagrgen ist aber das Interesse lind die Wahrheit der Charac. 
tere geschwächt, und die Handlung in ihrem nalürlichen Gange 
gestör', ja ihres eigentlichen Gipfelpunktes beraub. worden, indern 
nicht Fidelio, sondern die unbedeutende Marzeline die Rettung 
Jlerbeiführf. Demungeachtet höUe Beethovens ~fusjk noC'!h siegend 
durchdringen können, jedoch nur unter der Bedingung, dass ihr 
eine wahrhaft hervorragE'nde Ausführung kräftig zur Hülfe komme. 
Dit,se& war leider keineswegs der Fall. 

Mad. Via r d Cl t, welche den Fhlelio ~ah, ist gewiss eine (ler 
grössten Künsllerinnen unserer Zeit. Nocll kürzlich, in drr 
Rolle des "Orpheus", hat sie sich al~ solche hewährt. Aller
dings sind ihre Stimmmiuel in bedauerlichem, immer rühlhar('r 
werdendem Abnehmen begriffen; dennoch häHe ich ihr eine so 
schwacho Leistung, wie ihr Fiddio, nicht zugetraut. 

Man versichert, die Aufführung des Fidelio habe allein auf 
Andringen der Mad. Viardot stattgefunden. Ich kann dieses kaum 
glauben. Wie sollte eine Sänger;n wünschen, in einer Rolle 
aufzutreten, zu welcher sie selbst, durch Transponirell aller her
vorragenden Nummern, sich im Voraus ufJfällig erklärt? 

In der That lransponirt Mad. Viarclot: ihre grosse Arie, (de
ren Characler nun, besonders durch die tiefef(~ Klangfarbe der 
begleitenden Hörner, wesentlich ges.ört wird), die beideu Duetten 
mit Rokko und .las Freudenduett mit Florestan. Alle .Iiese Stückt: 
singt sie um einen ~anz('1l Ton ti(·fcr, Von ,IPI' ganzen Holle 
1ässt sie also 11tH' drei Ensembh·stlicke in dt'n urspriinglichen 
Tonarten! Auch Florestan's Arie wirLl einen Ton tiefer ~(,lIom· 
men. [lagegen tritt dann später der lUal'sch au.:i h nach c traDS
ponirt auf. Dieses fortwährende TrRlIsponiren ,hut aher ßeetho
vens lUusik ('inen wesentlichen Abbruch. Bei Beelhovcn ist die 
Tonart nicht etwas Zufälliges, an dem man nach 'Villkür ahän
dern kann, sondern eine Grundbedingung des musikalischen Cha· 
racters. Rokko'f:! und Fidelio's Duett im erster: Finale, in des 
dur, das Grabduelt i 0 g moll, die "namenlose Freude" in 
f dur, sind von dem, was Beethoven beabsichtigt, radical ver
schieden. 

Eine sehr "rillan.e Cadenz, welche l\lad. Viardnt am Ende 
ihrer grossen Arie einlegt, wird von der Claque stets mit leb
haftem Applaus aufgenommen, passt aber gleichfalls sehr wenig 
zu dem Characler ßeethoven'scher Musik. 

Auch als Darstellerin ist &Iad. Viardot schwach, besonders 
in dem Quartett der Kerkerscene, wo sie, anstatt unausgesetzt 
jede Bewegung des tlörders zu überwachen, sich zärtlich zu ihrem 
Gatten wendet, als sei gar keine Gefahr vorhanden. 

Von den übrigen Darstellern verdient BaUaill.c in der Rolle 
des Rokko eine lobende Anerkennung. Seine Couplets im ersten 
Akte (die Bearbeitung hat sie zu einem Trinklied umgewandelt!) 

singt er ganz vorcretl1ich. Es ist dies das einzige Stück der Par
titur, welches entschieden gefällt und jedesmal da capo verlangt 
wird. Das herrliche Duelt zwischen Rokko und Pizarro bleibt 
wtg und wird durch e:neo langen politischen Dialog erse'zt. 
Dag('gen hat man das, von Beethoven selbst gestrichene, kleine 
Duett zwischen Marzeline und Fidelio wieder aufgenommen. 

Florestan t Pizarro t Marzeline und Jacquino erheben sich 
zwar nicht liber eine ehrenhafte MiUelmässigkeit, würden jedoch 
d('" Erfolg nicht wesentlich beeinträchtigt haben, ,,'Are die Dar
stellung der Hauptrolle eine gelungene gewesen. Orc:hester und 
Chöre sinti zaghaft und ohne Energie. 

Aus allem bisher Gesagfen geht klar hervor, dass F i dei i 0 

einer solchen Häufun,; von ungünstigen Verhältnissen llnterlie~eQ 

musste unll in Paris nicht gefallen konnte. Auch ~ind bereits 
die letzten Vorstellungen angekündigt. WAhrend ° r p heu 8 

über achtz;g Vorstellungen erlebte, bringt es F i dei i 0 kaum 
auf zehn! 

Das beweist allerdings nicht das Geringste gegen Beelho
vens Musik. 

Diejenigen aber, welche unter den gegenwärtigen Verhält
nisst'n anf die Aufführung Fidelio's drangen, welche die Umände
rnngen des Buche~ zuliessen und Mad. Vi ardot nicht abriethen, 
eine Rolle zu übernehmen, zu der ihre Mittel nicht ausreichen, 
haben der Sache des grossen deutschen Tonmeisters im Auslande 
einen schlechten Dienst geleistet. B. D ••••• 

Benterku0lreo z •• r GeSanliskllDSf. 
lIton .(,opolb Don :ionnleitbner. 

Einem längeren Aufsatze von Sonnleitbner in den "Recen
sionen" entnehmen wir folgende in jeder BeZiehung das Richtige 
treffende B('merkungen über Gesangeskunsr: 

"Es ist eine bekaJJnle Anekdote, dass der berühmte Gesapg
lehrer Pistocchi (Andere nennen Porpara) einem seiner talent
vollen Schtjler nichts als ein mit Uebungen beschriebenes Quart. 
hlatt gab, dessen Inhalt diese~ unter seiner Anleitung durch zwei 
Jahre 'äglich stndiren und fleissig wiederholen musste. Als nach 
Verlauf dieser Zeit der Schüler den Meister fragte, ob er denn 
im Unterichte Doch immer nicht weiter gehen könne, sagte der 
letztere: "Dein Unterricht ist zu Ende! Gehe hin, mein Sohn -
du bist der erste Sänger der Welt!U - Und dieser Sänger war 
Carlo ßro~chi, ~enannt Farinel1i. 

Mag anch die~c Erzählung nicht gerade buchstäblich historisch 
wahr sein, so ellt~pricht sie doch ganz dt"Dl Geisie der alten 
Schule, und enthält eine grosse Lehre, die zu allen Zeiten voll
giltig ist und bleibt: Der Unterricht dt's Sängers muSs vollendet 
sein, p.he die Ausübung der Kunst beginnt - und er ist nicht 
vollendet, so 1ange nic::ht vor Allem die vollständige Ausb ildung 
der Gesangsorgane erreicht ist. 

'Vir begegnen heutzu.age auf der Opernltühue manchem 
Sanger mit gnleo Naturanlagen, warmem Gefühle und regem 



Kuns(eifer, der sich bereits als ausübender Künstler eines auf
munternden Beifalls el·freuet, von dem aber die Sachverständigen 
erklären, dass es ihm noch an der Schule fehlp. Da sagen denn 
die Wohlmeinenden, das müsse fleissig nachgeholt werden, und 
'Wenn der Singer sich erst ein kleines Repertoir gemacht und 
einige BühntJoroutine erworben haf, so dass nicht seine ganze 
Zeit und Krar, durch das Einscudiren neuer Rollen, durch Decla
matioDs- und Aktionsübungen, durch Proben und Aufführungen 
io Anspruch gsnommen is', - so fängt Ulan wirklich mit dem 
Versuche aß, die Schule nachzuholen und es steigt dann gewöhn
lich de profundis des Orchesters irgend ein geschickter Taktan
geber oder Instrumentalist (Leute, die in ihrem Fache vielleicht 
vortrefflich, aber nur meistens keine Sänger silltl) in elf'O Probe· 
saal herauf, um die verspäteten Studien des Kunstjlingers zu 
leiten, während dieser fortfährt, auf der Bühne zu wirken. Ein 
solches Gebahren iN' aber eine entschiedene Verkehrtheit, und 
herubt auf einem vollständigen Verkennt'n tier Na.urgesetze, 
welchen die körperliche wie die geistige Entwicklung des Men· 
8chen unterworfen ist. Es ist ausser Zweifel, dass auch der 
ausübende Künstler nie aufhören darf, zu studiren, sein Organ 
in der erlangten Ausbi Idung zu erhalten und darin, wo möglich, 
Doch fortzuschreiten; denn nur dadurch kann er sich auf der 
Höhe der Kunst behaupten, und sich der verderblichen Wirkung 
erwehren, welche die Routine des leidigen Bühnenwesens, der 
Einflus8 einer auf falschen Wegen wandelnden Umgebung und 
der Beifall eines Publikums, das in seiner }Iehrheit grelle E:ffekte 
und Uebertreibuogen mehr bt'juhelt, als wahre, massvolle Kunst
leistungen, sonst zur kaum vermeidlichen Folge habt'n. Auch 
ist es im schlimmsten Falle gewiss hesser, spät zu lernen, als 
gar nicht. Die l\leinung aber, dass ein ausühender Künstler die 
mangelnde Schule vollsllindig nachholen könne, ohne während der 
Dauer seiner Studien das Auftreten allf der Bühne oder in Con· 
certen ganz aurzugeben, ist eine grundfalsche und verderbliche. 
Hat. man ein Haus gebaut, ohne die nöthigen Grundfesten zu 
legen, so lassen sich diese nicht mehr nachlragen, wenn das 
GebAude dabei doch fortwährend stehen bleiben und benutz' 
"erden soll. 

Das menschliche Stimmorgan ist das zarteste lind emp6nd
lichste aU er musikalische.. Instrumente. Es hat die Eigenthüm
lichkeit, dass es nur durch sorgfältige Pflege und Schonung ('nt
Wickelt, ausgebildet, gestärkt und erhalten werden kalln, während 
s. B. eine Violine im vollendeten Zustande aus eier Hand ihres 
Verfertigers hervorgeht, und nichts darunter leidet, weun jahre
lang darauf von Stümpern gekratzt und geschabt wird; so dass 
Alter und angestrengte Benützung ihrem \\' ohlklaoge mehr nÜlzen 
als schaden. Der menschliche Organismus ist übcrhaupt in viel· 
facher Beziehung von der Gewohnheit und Uebung abhängig. 
Wer sich nicht in der Jugend Geschmeidigkeit der 6liedmassen, 
anstindige Körperhaltung und freie Bewegungen eigen macht und 
diese fortwährend ob', wird zeitlebens linkisch und unbehülftich 
hleiben, - der wird in späteren Jahren genug zu thun haben, 
die angewohoten Unge8chicklicbkeitpn Zn verbergen, ohue jemals 
auf Anmuth und Grazie 10 der persönlichen Erscheinung Au
spruch machen zu dürfen. Am allerwenigs ten aber kann das 
früher Verslumte nachgeholt werden, wenn man in spAterer Zeit 
fortwä'brend äusserlich thätig und angestrengt ist. - Gerade die 
kräftigsten von Natur aus voHkHngenden Stimmen sind sm schwie
rigsten auszubilden, sie fügen sich der Verbindung der einzelnen 
Töne und der Tonregis.er am schwersten, und erlangen die nÖlhige 
Beweglichkeit gewöhnlich nur durch sehr beharrliche Studien. 
Die mit solchen Stimmen Begabteu sind es aber vorzüglich, die 
aucb ohne Vorbildung auf der Bühne am schnellsten ihr Glück 
machen, besonders wenn sie ein lebhaftes Te~peramt\nt haben, 
uod keine gar zu grellen Deklamationsfehler machen. Da mÜSSen 
deoD die Gewalt der Stimme und allerlei tlurch die Noth erlernte 
KUDstgrift'e, z. B. die schiere Stellung des Mundes, das Vorschie
ben des Kinnes, das Zusammendrücken des Kehlkopfes u. s. w., 
angewendet werden, um gewisse Stellen zum S('heiue herauszu
bringen, welche der geschulte Sänger ohne Schwierigkeit mit 
künstlerischer Ahrundung vorzutragen vermag. - Inan kann nun 
nicht zwei ganz verschiedene Wege zugleich wandeln; man kann 
Ilicht fortwährend als Naturalist sich mit abgewohnten Fehlern 
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durchschlagen, und gleichzeitig alle Sorgfalt der wahren Schule 
zuwenden. Was der be!lle Lehrer am Morgen beigebracht hat, 
wird durch die Produc&ion am Abende l10thwendig wieder zer
stört. - Aber auch in moralischer Beziehung ist eine solche 
DoppelsteIlung kaum durchführbar. Der begabte Naturalist erntet 
oft lßit all scinen Mängeln Beifall und Geld; wenn ihm nun sein 
Lehrer alles das, womit er um meis.en anspricht, strenge unter
sagt, ·und jeden Hauch seines Mlllldf'S kritisirt, - muss nicht 
der Sänger tJald glaubcn, cr sei auf dem rechten Wege, und die 
langweiligen Lehren seines Meisters seien flur eitel Pedanterie' 
\Velche Chal'ac'erstärke gehört dazu, diese Feuerprobe abzll
halcen Y 

Alles bish«'r Gesagte führt daher auf den Satz zurück: Wer 
den wahren ßC!I'uf zllm Ges8ngskünstler in sich fül.lt, und von 
der Natur mit dcn erforderlichen l\litteln begabt ist, muss eher 
die Schule beginnen und vollenden, bevor er sich an die Aus. 
üLung der Kunst wage. Ist er jedoch nnglücklicherweise, ohne 
gehörige VOI'''erei'ung schon in dh~ Oeft'enlJichkeit getreten, so 
muss rr diese, wenn t'S ihm Ernst ist, ein Künstler zu werden 
ganz verlasscn, und nicht wieder betreten, bevor er nicht voll
kommen Herr bcines Organs geworden ist, und seine früheren 
Fehler ganz abgelegt ha'. 

Wenn man die Kuns'jüngcr 8Jlweiset, vorerst eine gründ
liche Schule durchzumacben, so muss mall nicht selren von ihnen 
oder VOll ihreIl Angehörigen lind Gönnern die naive Frage hören: 
"Welche ist denn die Leste Schule?" - Das klingt ungefähr 
so, wie wenn man fragte, ob man Ilach Meidillger's oder Mozin's 
Grammatik die französische SprlfChe lernen solle. - Da glauben 
denn die Leute, der Erfolg hänge davon ab, ob man z. B. die 
gedruckte Gcsangschule des Pariser Conserva'oriums oder jene 
ven Crescen.ini oder etwa jene von Ponseron den Studien zum 
Grunde lege. Auch in anderem Sinne hört mau oft von ver
schiedencn Schulen reden, als von der italienischen, deuts(:hen, 
französischen u. s. w., als ob das wesentlich verschiedene, in 
sich begränzte Dinge wären. Es gibt überhaupt nur eine Wahr
heit, - keifte italienische, deutsche odE'r französische Wahrheit, 
und so gibt eS denn auch nur eine wahre Gesangschule, welche 
in allen Ländern, bei allen Nationen von denselben Grundsätzen 
ausgehen und denselben Weg führen muss, wenn sie das gleiche 
Ziel, die vollkommene Ausbildung des Sängers, erreichen soll. 
Man bezeichnet die Schule als die "italienische" Dur desshalb, 
weil sie zufällig eben in Italien zuerst feste Regeln und eine be
stimmte l\lethode ßngenommen ulJd eine bedeutende Zahl ausge
zeichneter Künstler geliefert hat. Die klimatischen Verhältnisse 
des Landes, so wie der Reichthlun und die Prachtliebe der ver
schiedenen grösseren und kleineren Höfe lIud Republiken, welche 
die Künste hegten und pfle~ten, begünstigten nebst manchen an
dert'n Umständen diesen Erftllg, und Italien versah durch mehr 
als zwei Jahrhunderte die ganze europäische kulCivirte Welt mit 
SAngern und Gesanglehrern. Man ist aber .sehr im Irrthum, wenn 
man glaubt, dass diese Schule besondere Geheimnisse oder Eigen
thümlichkeiten besitze oder besessen habe, welche nicht Jeder
mann verstlndlich oder zugänglich, und nicht für jedes Klima, 
für jede Nationalität und Individuali.ät passend wirt>n. Im Ge
gentheile - die wahre Schule kennt gar keine ungewöhnlichen 
Hilfsmittel, sondern sie ist die natürlichste, indem sie die mensch
liche Stimme zunächst als ein Tonwerkzeug ;Ieich jedem andern 
musikalischen Instrumente betrachtet und behandelt, und ihre 80· 

genaunten Geheimnisse findcn ebensowohl auf einem beschriebenen 
Quartblatte Raum, wie nach der oben erzählten Anekdote, bei 
Pistocchi oder Porpora - als in einem dickleibigen Werke, wie 
bei Bernacchi, der als Orakel und Klassiker der Schule betrach
tet wird, ohgleich die weni~sten seiner heutigen Verehrer sein 
Wel'k in Natur gesehen haben. (Schluss folgt.) 

••••• 
COBBESPOKDEXZEK. 

• 

A'I. Frankfurt a. lD. 
6. Jaul. 

Mit welcher Leichlfertigkeit manche hiesige Correspondeoten 
über lIusikauBuhruogen referireD, davon macht man sich auswär&. 



kaum einen Begriff. So hat man vor einigen Monaten eine Be
urtheilung über die Darstellung: "die beidcn Füchse" auf der 
hiesigen Bühne in einem Blatte gelesen, während die Darstellung 
dieser OpereUe nicht stattgefunden. Ebenso ist es noch frisch 
im Gedächtniss der hiesigen Kunstgenossen , dass ein anderes 
Blatt eine Kritik über ein Klavier-Quilltett mit Blasinstrumenten 
brachte und doch wurde an dessen Stelle ein Kla'-ier-Trio mit 
Streichinstrumenten ~espielt. Einen ebenbürtigen Pendant hierzu 
liefert die "Niedcrrheinisehe Musikzei(ung" in ihrer jüngsten 
Nummnr, indeDl sie bei Erwähnung des Concertes im Theater zum 
Andenken des verstorhenen ~lesser sich berichten lässt, dass die 
G-moll-Sinfonie von Mozart zur Aufführung gekommen sei, wAhrend 
doch die C-Dur-Sinfonie mit der Schlussfuge des unsterblichen 
Meisters executirt wurde. So bezeichnend nun auch dieser Vor
fall für die hiesigen Kritiker ist, so hätte unM dennoch 
für heute diesps "Errare human um est" nicht zur Ergreifung der 
Feder veranlasst. Oie Ungcr~chtigkeit aber welche die Schuld 
des allerdings hif'r ohne GleicheIl schwach besuchten Concertes 
auf die Theaterdirection zu wälzen versuchte, indem derselben 
Mangel genügender Bekanntmachung vorgeworfcn wird, zwingt 
uns dazu. :Messer stand zum hit'sigen Theah'r, wie eben viele 
andere dahier domicilirende Dirigenten und Mu~iker, in keinem 
besonders näheren V cl'hähniss, und die Direction diest's Kunst
instituts haUe dcmnach keinerlei Verbindlichkeiten gegen denselben 
oder seine Hintt'rlassenen. Der Act war somit ein reiner Aus
ßuss freundlicher Gcsinnung. Die Theaterdirection verdient sogar 
in gewisser Beziehung Anerkenung, da dem Dirigenten der Mu
seums-Concerte und jener des Cäcilienvercins gerade vom Thea
ter die beeten Kunstkräfte zu den von ihm geleiteten Musikauf
ührungen überlassen wurden. 
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Die hiesige Theaterdirection unterhält grundsätzlich keine 
bezahlte Claque, sie macht keine Reclame, sondern annoncirt 
einfach durch ihre Theaterzettel, was auf der Bühne geboten 
werden soll, wavoll dann die Redactionen der hiesigen öffentlichen 
BIAlter im Interesse ihrer respecliven Leser Notiz nehmen. Dass 
aber die Veranstaltung des Concertes "zum Andenken des ver
f4torbenen Musikdire(:tors Fr8nz ME" s s er" - wie auf dem Theater
zettel und in den hiesigen BläUern wörflich stand - nicht genü
gend bekannt geworden wäre, lässt sich durchaus nicht annehmen, 
da der Theaterzettcl in vielen Hunderten von Exemplaren in die 
Häuser gebracht und an fast allen Strassenecken angeklebt wird, 
und die Blälter, welche die Anzeige VOll den Darstellungpn im 
Theater bringen. in mehreren Tausenden von Exemplaren (.,In
telligcnzblatt" und "Anzei~ercc zusammen schon circa 8 his 9000 
Exempl.) hier verbreitet werden. Am allerwenigsten ist es denk
bar, dass sämmtliche Mitglieder der Vorstände jener Vereine, die 
Messer leitete, von der Aufführung dieses Concerlcs keine Kennt
niss gehabt häUen, sowie dass diese ihre respectiven Vereins
mitglieder zum Besuche des Concertes animiren mussten, Keines
falls war f!S Sache der Theaterdireclion, ein Treibjagen nach dem 
Musentempel anzustellen, und die Giftpfeile mussten nach ganz 
anderer Richtung hin abgeschossen werden und nicht nach dem 
Vorstand des 1'healers, dem im vorliegenden Falle nur Dank ge
bührt. Wenn der sich für enttäuscht haltende und desshalb en&
rüstete Berichterstatter der "N.-Rh.-M.-Z." in der That den eigent
lichen und wahren Grund des beispiellos geringen CODcertbesuches 
nicht zu erkennen vermag, über welchen Grund man in den meis
ten hiesigen Kunstkreisen nicht im Zweirel ist, 80 bedauern wir 
dieses, in keinem Falle erscheint er aber als ein weiser Mann, 
wenn er noch obendrein ungerechtfertigte Vorwürfe zu machen 
sich erlaubt. Laut sprechende Facta bedürfen des Commentar. 
niche. Jedoch abgesehen von Sympathie und Antipathie, 80 häUe 
das Concert - obgleich der rühmlichst bekannte WobUhätigkeit
sinn der hiesigen Bewohner sich bereits edatant gezeigt haUet 
im ausgezeichnet grossen ~Ma8sstabe Opfer gehracht waren -
schon wegen des edlen Zweckes und des 80rgfälfig ausgewählten, 
hier untcn folgenden, rei~hen Programms immer noch eine grös
sere Tbeilnahme von Seiten dcr KUllstfreunde verdient: 

er~t !\bt~tUUnB. 
1) Concert-Ouvertäre in E-dur von Franz Messer. 
2) Arie aus "Paulus", Oralorium von Mendelssohn·Bartboldy, 

gesungen von Herrn Pichler. 

-
3} Zwei \lierstimmige Ilänoerchöre von Wilhelll Speyer: 

a) "Ode an den abgeschiedencn Freund". 
b) "Deutscher MAnnergesang". 

.() Concert f.ir die Violine von Mendelssohn-Bartholdy, vorge
tragen von Herrn Auer, Viollnvirtuos aus Wicn. 

.)wcitt ~btbtUUU9. 

~) Trauermarsch aus der Sinfonie Eroica von Beethoven. 
6) Arie: "l.\'lein gläubig Herze frohlocke·' ,"on J. S. Bach, vor

getragen von Fräulein Modal. 
7) 2 Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Bass VOn Franz 

Messer: 
a) "Im Wald", 
b) .~FrühlilJgsglaube", beides vorgetragen von den Damen 

Carl und Modal und dcn Herren Baumann und Schift'benker. 
8) Sinfonie in C-dur mit der Schlussfuge von Moz art. 

Selbstverständlich wurden die Instrumentalwerke von dem. 
Theaterorchester und die Männerchöre von dem Cborpersonal . 
ausgeführt. Die Leitung des ganzen Concertes war in den be
währten Händen des Herrn Kapellmeisters Goltermann. 

.&.118 Frankfurt B. ltI. 
Ende Mal. 

"Salornon··, Oratorium von Händel, aufgeführt vom Rühl'schen 

Gesangverein am Abend des 11. Mai in der Paulskirche. 

(Schluss.) 
Ohne uns in Einzelnheiten einzulassen, bemerken wir im 

Allgemeinen, dass di~ Musik zum "Salomon" den gr08sartigen 
Styl des Mpisters erkennen lässt und sich würdig den übrigen 
bekannten Oratorien Händers anreiht. FAllt ja seine Entstehung 
in die reichste Periode des gefeierten Tonsetzers, 1749, somlt 8 
Jahre, nachdem er seinen "Messias" componirte, - und es llsst 
sieh die seitherige Nichtbeachtung wohl nur dadurch erklAren, 
dass Dlan die Instrumentalbegleitung nach der Originalpartitur, 
wie bereits gesagt, als hÖI;hst dürftig erkannte und für die öffent
lichen Auffübrungen quasi unbrauchbar gehalten hat; deun nicht 
selten findet mlln in dieser Partitur ganze Arien, die nur mit 
zwei Violinen und der Orgel nach Generalbasssignaturen beglei
tet werden sollen, oder zuweilen auch nur mit einer einzigen 
Violine nebst der Orgel, wobei 'Überdies bei vielen Stellen die 
Violine zu pausiren hat. Aucb in der Begleitung der RecHative 
und den Chören fehlen die nöthigcn Füllstimmen 

Herr Director R ü h I hat nun den "Salomon" mit grosser 
Sachkenntniss und meisterhaftem Knnscgeschick nou instrumeo
tirt, dabei aber nicht etwa nur starre harmonische Zuthaten ge
bracht, sondern auch dem Werke mehr rhythmisch.melodische 
Bewegung gegeben. 

Wir sprechen die U eberzeugung aus, dass der ,,8alomoo" 
- Herr Rühl hat dem Wunsche baldiger Veröffentlichung dieses 
Werkes durch den Druck entsprochen - viele Verehrer, gleich 
UDS, erhalten werde. 

Die Aufführung wart soweit es in akustischer Beziehung die 
nicht besonders geei,;nete Paulskirche zuliess, eine sebr befriedi
gende. Den Helden Solomon (Alt) sang Fräulein Minna Mo d a I, 
Mezzosopranistin am biesigen Theater; und es war dieser noch 
sehr jugendlichen, aber Ausserst strebsamen SAngerin eine S8-

tene Gelegenheit gegeben, ihre reichen Stimmmiteel und ihre 
errungene Kunstgewandheit glänzend zu entfalten. Ihre VortrAge 
waren von aussergewöbDlicb schöner Wirkung. 

Die Königin und erstes Weib (2. Sopran) sang Frl. JahaDD8 
M art in mit einer, zwar nicht starken, jedoch nicht unaOgeneh. 
men Stimme und guter Schule. 

Die etwas undankbare Partie des zweiten Weibes (t. Sopran) 
hatte Frl. Helene P fe i ff übernommen, worin sie aber ihre bereits 
bekannte Kunstfertigkeit nicht zur vollen Geltung brachte; die 
Toneinlriue erschienen nicht überall prieis genug. Besser gelang 
der gescbätzten SAngerin die Durchführung der Königin von SabL 

Zadock und Trabant (Tenor) war in den Händen des Herrn 
G 1.0 g gn er mit einer Dicht 8owohl klangreichen, als hohen Stimme 
und lu&en Schule. 

• 



Unsetem waoku.en Herrn Hili war- dhr magere Partie des 
LevitoD mit nur einer Arie zugetheilt. Der vollständige Text 
)lierzu Ist: "Danket dem Herro für an' seine Güfe, denn seine 
Gnade wird ewig sein." 

Die Chöre wurden. je dem bezlehlichfn Character gemiss, 
von den activen Vereinsmitdiedern recht gut gesungen, 'md der 
Instrumentalpart von dem hiesigen Theater·Orchester vortreft'lich 
au.geführ,. 

Herr Director Rühl bat durch die Wahl dieses Oratoriums, 
durch die Deue Instrumentirung, kunstgerechte Einübung und 
umsichtige Leitung desselben seine V erdi enste um die Mitförderung 
der MusiklmltlJr in hiesiger Stadt bedeutend erhöht. 

F. J. K. ....... 
'& •• 8 Paris. 

5. JaDi. 

Viel Erhebliches ist eben aus der hiesigen musikalischen 
Welt nicht zu berichten. Die meisten Künstler baben sicb be· 
reits in alle vier Winde zerstreut und was noch von ihnen hier 
zurückgeblieben, schickt sich an, die Hauptstadt zu vel,lastlen. 
Unsere OpernhAuser werden zwar noch ziemlich besucht, doch 
meistens von AuslAndern. Was die gros se OJter betrifft, so sau
dir' sie Rossinj's Semiramis eifrigst ein aDd wird es an nichts 
fehlen JaSSE'JI, um dieses Meisterwerk mit einem seltenen Glanze 
zur Aufführung zu bringen. So werden die Dekorationen, die 
unter der Leitung des berühmten )lalers Flaudin angefertigt wer· 
deo, dem Auge des Zuschauers das aUe ßahylon vorführen, wie 
dasselbe zwanzig Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung ausge· 
seben. Auch die hängenden Gärten der Semiramis. bekanntlich 
eines der sieben 'Veltwunder, wird man dem schaulusligen Pub
likum zeigen, ferner die Grabdenkmäler der assyrischen Könige 
und endlich die prachtvollsten eostüme, die je aus einer Theater-
8chneiduwerketiitte hervorgegangen. 

Und die ~Iusik ~ werden Sie fragen. Nun was die Musik 
betrifft, so hat dieaelbe der Direktion viel Noth und Sorge ver
ursacht. Die Partitur der Semiramis war nämJich nicht voll· 
ständig und zwar aus folgenden Gründen. Als Rossini dieses 
Werk schrieb, stach man in Italien noch keine Noten, sondern 
eopirte dieselben auf Bestellung. Da die Copisten aber in der 
Regel nicht gerade durch ihr musikalisches Wissen glänzten, so 
fielen die Copien höchst fehl~haft aus; auch hatten die meisten 
Theater nur ein kleines Orchester und !o verlangten die Direk
tionen derselben aus ökonomischeR Rücksichten nur die Musik 
für die Instrumente, deren sich ihr Orchester el'freute. Aber 
warum ist man nicht gleich vor die rechte Schmiede ge~angl'n '? 
Warum hat man sich nicht an Rossini seihst gewendet? Uas bat 
man wahrscheinlich auch gethan; aber Rossini ist nicht der Mann. 
der sich sondet'lieh um die Kinder seiner 1\1 11 se kümnwrt. Man 
war desshalb genöthigt, seinen Freund Carafa mit der Composidon 
der Rezitative zu beauftragen und ihm die Durchsicht der aJlgt)· 
meinen Orchestration zu überlassen. 

Die Semiramis wird wohl gegen Anfang df>s nächsten Mo
nats zur Aufführung kommen. 

Das strebsame Theä(re lyriquc wird übermorgen eine drei. 
aktige Oper von Herold, "Les Rosieres", zur Darsfellung bringen. 
Diese Oper wurde 1817 zum erstenmale aufgeführt, war aber seit 
1826 vom Repertoire verschwunden. Sie soll sich dem Besten 
anreihen, was df*r geniale Componist des Zampa geschaffen. 

Dasselbe Theater wird nächstens eine vieraktige Oper bringen, 
deren Text von GOf, dem trefflichen Schauspieler des Theatre 
francais, verfasst ist. Sie heisst "Le JOoine ronge" und ist von 
Membree in Musik gesetzt worden. 

lW a. e 11 r i e 11 teD. 

® MaDDhelm. Im Laufe des Monats Mai gastirte hier Frl. 
GÜDther vom Stadttheater in Breslau als Fides im Prophet, Leo
nore in FideJio, Gcrtrud in Loheogrin, und Rosine im Barbier 
Von Sevilla mit dem günstigsten Erfolg. Umfang und Charakfer 
ihrer Stimme eignen sich ganz besonders für die zuerst, und die 
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beiden letztgenannten Rollen, weniger für die der LeoDore. Ihre 
Auffassung, was sowohl den musikalischen Theil als die Darstel. 
lung betrifft, ist eine vorzü~liche, und verfehlte nicht, Ihr die Gunst 
des Publikums in hohem Grade zuzuwenden. 

Wilrzbarg. Der !Iagistrar hat die erledigte Direktion dps 
hiesigen Theaters Herrn Ernst, bisher in Nürnberg, übertragen. 

Leipzig. Der bekannte treffliche Violoncellist GrÜlzmacher, 
Concertmciscer, hat einen Rllf au die Dresdener Kapelle erhalten 
und wird demselben t. Juli folgen. 

Wien, 1. Juni. Gestern schlos!'1 die deutsche Opernsaison 
im Kärnthnerthortheater mit der Aufführung des "Don Juan". 

- Herr Grimmingtr. der, wie es scheint, seinen Zweck, ein 
dauerndes Engagement am Hoftheater zu erlangpn, nicht erreicht 
haben dürfte, hat dieser Tage Wien verlassen, urn ein ihm ange
botenes ~ngageUlcnt in Kassel anzunehmen. 

Paria, 7 Juni. Seit Ende vorigen Monats ist Fidelio VOD 
den Affichen des Theatre.LyriqRe verschwun.leo. Das Werk ist 
de6nitiv bei Seite gelegt, dagegen wird Gluck's Orpheus wieder 
eine Reihe v()n AufFtihrungen erleben, 

- Gegen Ende Juli beginnen defiRitiv die Prohen des "Tanll~ 
häuser"; doch wird das Wagner'sche 'fonwCl·k schwerlich vor 
dem Monat Dezember über die Bretter der Pariser grossen Oper 
geben Die Besetzung der Hauptrollen ist folgende: Tannhäuser 
Herr Niemann, Venus, Mad. Tedesco; Elisabeth, Marie Sax; Land
graf, lIerr Obin. 

- Die Direction des Theater Lyriquc hat sich mit Heinrich 
l\larschller wegen Aufführung einer seiner Opel'ß in Verbindung 
gesetzt; es ist jedoch noch unent .. chieden, ob "Templer und 
Jüdin" oder das neueste, noch nicht gegebene Werk des Meisters: 
"Hiarne", zur Aufführung kommt. 

London. Ueber die wirklich fabelhaften Erfolge des deutschen 
Violinisten Jean Becker vereinigen sich alle Stimmen. Nachdem 
sich dieser Künstler schon währt'nd seines ersten Engagements 
für die offentli"hen .,Monday Concerls at SI. James Hall"· eine 
Menge Freunde hi~r unter den Engländern erworben, darauf kaum 
seine Pariser, Casseler und Leipziger Lorbeern abgeschüttelt haUe, 
wurde er unft>r den glänzendsten OfFt~rten abermals hierher be
rufen, wo er in den ersten Cirkeln, und im vorigen Monat selbst 
in Windsor vor der Königin und der Elite .ies Hofs spielte. Jean 
Becker hat hier unter den Geigern jetzt den grössten Namen; 
so oft cr auftritt, wird ~r stürmisch empfangen, und nach seinem 
Spiele ebenso stürmisch gerufen. Von der "Old philharmonie 
socie.y" ist er zum teadf'r (Conct>rtDleister; ernannt worden, 
und vor Kurzem erschien selbst sein Portrait nebs t Biographie 
in der "lIlustratf'd News of LondonH

• Alle Fäden des Lobes, 
welche die englische Presse und kürzlich die Times diesem Vir
tuosen erlh('ilen, laufen zusammen, und um Alles mit einem Worte 
auszudrucken, so stellt iho der britische Enlhusiasmu~ liehen 
Paganini. Ausser ßecker streben aher noch viele andere deutsche 
Musen-Söhne und Tö(:htt>r nach englischem Beifall und Pfuntlen. 
Unter diesen die HH. Herrmanos, Eibellschülz (Baritonisten); 
der lyrische Tenor S(:hoeider von tier Wiesbadner Oper und Conc.-M. 
Ludwig Straus, ein ebenfalls vorzüglicher Geiger. Von weil.lichcll 
Virtu03cn glänzen und suchen zu glänzen die Pianislin Arabella 
Godt.lard und die Sängerinnen Rndersdol'f, Jenny Meyer, de Kettler 
und vor Allem Madame Goldberg-Scrossi, deren italienische Schule 
und feuriger Vortrag alle Welt bezaubert und entzückt. 

*.* Am t3. Mai debütirle Fran Kapp- Young aufdem Münchener 
Hoftheatcl· zum erstenmal als Recha in der "Jüdin" und zwar 
mit ausserordentlichem Erfolgp. Ihr ßrllcl('r, dei' T('rlOri~t FI', 

Young sang bei diE'ser Gelegrnheit den Eleazal' als Gasl. 
": In Gz'atz steht das Gastspiel einer Schwester des Telloristen 

Antler, der SAn~erin Frl. Anna AlltlCI', bevor. Der Tenori~t Car· 
rion gastirt in Magdeburg. 

, t f i '" t i B u n g. 
In dem Aufsatze "Fidelio in Paris" in der letzten Nummer 

dieses Blattes ist zweimal eines "S~x(eUs" von 8eethoven gedacht. 
Es muss helsseD ,,8 e pt e t t". 

"euohrorUlcher Red.Ueu.f r. SCHOTT. - Druck toD REUJER and WAL LAll la .alDI • 
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Bemerk'I0lren z"r GesanIr8k"081. 
1I)Dn J'eopolb non ~onnleitbner. 

(Schluss.) 

Alle dit"se Meitlter gehen von dem Grundsatze aus, vor Allem 
die wahre Stimmlage des Schülers zn erforschen, danfl das Or
gau seinei' Natur gelllä~s zn entwit!keln, gleichmässig auszubil
df'n, zu kräftigen, aber gleichzeitig auch geschmeidig und zu allen 
Wendungen und Verbindnn~en 'iluglieh zu machen. Schönheit, 
Gleichheit. Kraft und Bil'gsamkeit des Tones sind das Ziel des 
mechanischen Theiles ihrer Gesanglehre. Durch welche l\'liUel 
dieHes Zie] erreicht werde, wie der wahre Anschlag (rriessa di 
voce), dann die drei wichligen F: das fnrmart", fcrmare IInel finire 
des Klanges, das Schwellen und Nachlassen, das Tragen (porla
mento) des Tones, die Verbindung der Stimmregister, die Geläu
figkeit his zum Triller und deli chromatischen täuft"n zu "rrei
ehen, welt:he Körpt'rhaltung zu beobachlen und wie der Alhern 
zu hoJen sei; - Alles dies und manches Ahderc bt wohl in 
gar viel('D gedruckten und gestochenen AlIleihlngtm, mehr oder 
minder gut und deullich beschrieben; - die Schwierigkeit liegt 
aber in der Anwendun~1 in der Arl, .Ji('se Lehren dt'm Schiiler 
beizubringen, in dem Eingehen in die Individualilät jf'des Schü
lers. in der richtigen Reihenfolge dn UebungeJl, in der B('harr
lichkeit nicht weiler zu schreiten, bis dasjenige, was nOlhwf'ltdi~ 
vorausgehen mnss, üherwunden ist; in der geschickten Beseitigung 
der angeborllen Mängel und angewohnten Fehler, in der E"we('kung 
des Schönheitsgefühles in Bezll~ auf Klang und Tonverbilullillg., 
und SpAt er auf richtigen Ausdruck und auf Geschmack in den 
Verzierungen. Alles dies mit Sicherheit zu leisten, vermag nur 
ein Lehrer, der seihst Zögling der wahren Schule und ein voll
kommen gebildeter Sänger ist. In der l\lethode des Untt'rI'irh(s 
lie!.!t das Geheimniss (wenn man diest'1l Ausdruck anwenden will) 
welches man nur dnrch eigene Ea'fahrnng erwerben, aher weder 
aus Büchern lind Schriften, noch durch blo~es Anhören von Kunst
übungen odt"r l .. eistußgt·n erlernen kann Wer daher einen guten 
Lehrer sucht, erforsche vor Allem, was dieser sclf.st als Sanger 
geleistet, dann aber, inwiefern cr bereits durch Ausbildung ande
rer Zöglinge seine Lehrmethode und MiUheilungsgabe bewährt habe. 

Soll jedoch das Werk der Ausbildung gelingen und hat man 
das Glück, einen Lehrer gefunden zu haben, der alle erforder
lichen Eigenschaften besitzf, so muss nothwendig noch eiue zweite 
wichtige Bedingung erfüllt werden, 11m das schöne Ziel zu er
reichen. Fleiss, Ausdauer, volles Vertrauen auf cJen Lehrer sind 
ohnehin ein wesentliches Erforderniss bei allen Studien; allein 
hier muss auch noch die Resignation hinzukommen, allen Lockungen 
der Eitelkeit, allen Einßüsterungen der Unberufenen beharrlich 
zu widerstehen und nicht eher die Schule zu verlassen, als bis 
der Lehrer selbst sagt: "Gehe hin, dein Un(erricht ist vollendet!" 

In di eser Beziehung bedürfen mehr noch die Eltern und 
Freunde der Knnstjünger einer eindringlichen Warnung als diese 
selbst; denn die Affenliebe der Angehörigen wie die Begierde nach 

den sehnlich erwarteten goldenen Früchten, habf' I' flchon gar 
manches wahre Talent verdorben nnd vernichtet. Die V öter der 
Debütanlen sinti zwar ein beliebter Lustspit'lstoß', sie geben aber 
leider in dt'l" \1\'irldichkeit nicht selten Anlass Z'I einem bürger
lichen Trauerspiele. 

Die vorstehenden Bemerkungen beziehen sich vorzüglich nur 
auf die kuus.gernässe Ausbildung de9 S.immorgancs; diese ist 
aber der allerwichtigste und am meisten ,'ernach'ässi~ue Theil 
de!oJ Gesangunterrichts, daher es angemessen schien. die Aufmerk
samkeit vor Allem darauf hinzlileiten. Ganz verschieden davon 
ist einerseits der allgemeine musikalische Elemenrarunterricht und 
andererseits die Lehre von dem höheren (oratorischen lind dra
matisch~n) Vortrage. Eine wesentliche Verbindung dieser Zweige 
mit dem bisher behandelten besteht aber darin, dass der Elemen. 
tarunterricht die gute Gesangschll)e vorbereiten, das Studium 
de!i' höheren Vortrages die Früchte derselben benützen und er
halten muss. 

••••• 
.&. n 11 a Hell e e h n e r. 
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Upber die vor Kurzem in }Iünchen gestorbene Singerin 
Anna Schechner bringen Berliner BläUer folgende interessante 
Mitrheilung theilweise aus der Zeit ihres dortigen Aufenthaltes im 
Jahre 1827. 

Sie eröffnete ihr Gastspiel in der königl. Oper am 23. Mai 
als ElIllDelille in Weigl's "Schwcizerfamilie". 

Der Einsender schreihr: 
., Wir erinnern lIns des Tages nocb lebhaft. Die Maisonne 

branute mit Jlliigluth, in der Königsstadt sang die Sontag die 
Sophie in Sargines, und "Dem. Schechner vom Hof- und National
Theatt'r zn München" anf lien Zetteln des Hoflheaters war bis 
dahin eine Persona incognita. Man hatte von ihr nicht8 gehört. 
wie dazumal überhaupt von dem mÜIJchener Theater her, obgleich 
es zu den Lesle,. zählh', wenig Kunde nach uuserem Norden 
drang. Schweisstriefend wanderten wir durch den eiefen Sand 
des Opernpfatzes - ein Sandmeer, in dem man zu jener Zeit 
widerspinslige Rosse zu zAhmen pßegte - zu Friedrichs des 
Grossen Kunstternpel. In dun Logen vereinzelte, Berlin besuchende 
Fremde, im Parquet und Parterre eine Oede, in welcher de Bach. 
der "spanis('he Reiter aus dem Thiergarten", bequem seine Pferde
künste hAUe zeigen können, ohne Jemanden zu überrellen. Der 
Vorhang ging allf, lind nachdem die Herren Becker und Louis 
Schneider durch ihr Uuett das kleine, aber gewählte Publikum 
in heitere Stimmung verseczt haUen, Herr Ed. Devrient diese als 
Graf wieder verscheuchte, ~rschien eudlich der Augenblick, in 
welc1.em die Gastin erschien. 

Eine hübsch und kräftig gewachsene Brunette, rabenschwarze 
Haarßechten von dem anmulhigen Haupto niedersinkend, aus 
welchem ticftlullkle, aber doch freundliche Augen unter starken, 
sich fast vereinigenden gewölbten Brauen schüchtern in das leere 



Baus schauten, Die Dialogworte , welche die Fremde sprach, 
harmonirten mit der Schüchternheit fles Blickes, draugell aber 
in dem innigen, süddeutsch auklingenden Dialekt mit eigenthüm
lichem Zauber zu dem Herzen des Zuhörers. Und nun des Ge. 
sanges Töne! Die krilischcn Habitue's dei' Oper, die damals das 
Parterre besetzt zu halfen pflegten, &landen und sassen Anfangs 
stumm und lautlos da, als wollten sie ihren Ohl'eu flicht Irauell. 
\\7ar es doch wie süsscr Abeudglocken-Ton VOll dem Thurme des 
8chweizerischen ßergkirchleins, das au~ der Brust d~8 fr(\mden 
Mädchens zauberisch durch den weiten Raum erklang, auf Mu
sikgelehrte und auf UIlS schlichte Mllsikfrcunde gleichen Eindnu~k 
übte, der~ kaum waren die letzten Töne der ersten Nummer 4)er 
Sängcrin verhallt, nun in einem HageJsturrn \'on Bravo's sich 
kund ~ab. Das herzrührende : "Wer hörto wohl jemals mich 
klagen Y" die Preghiera am Anfange des letzten Acces, dann das 
von Glückjauchzen €rfüllte I)uett mit Jakob - .. iemals haben 
diese lyrischen Klänge wohl solche Bedeutun~ ~ewonnen, wie 
\Ion Nancttc Schechner und 'Vilhelmine Sclll'öder·Devrient. An 
jenem Abende im Jahre 1827 war es noch nicht wie heutzutage 
Sitte, sein Entzücken in unharmonischen Tönen mitten in die 
barmonischen hinciu zu - brüllen, den Verlauf dt'r Vorslelh,lJg 
durch Hervorruf bei offener Scene zu slö.'en. l\lan ",artete da
mit bis zum Schlusse des Stückes oder der Oper, und solch ein 
einfacher Vorruf galt mehr, als jetzt ein halb Dutzt'lld seIteu 
küustleriscb, in dei' Regel künstlieh gemachter. Als die Vor
stellung vorüber, noch zahlreiche Versammlungen bei Stehely, 
bei Lutter und 'Vagener, bei HabeI. Wechselseitige Aus- und 
Ansprache des Entzückells über das Mädchen aus der Fremde. 
AIJgemeine UcbereinstimmulIg, dass es ja eine Wunderstimme, 
in ihrem Gellre eben eine solche Rarität ~ei, wie die der Sontag. 
Am nächsten Tage Fortsetzung des Entzückens, das selbst als 
Freischütz-AllDchen rege erhalten wurde, bei dem dritten, dem 
,.Fidelio", aber schOll sich zu veritablem "Cultus" des vollen 
Hauses ~estaltete. Im Jahre 1827 beschäftigte Bf'rlin noch nicht 
Herren- und Abgeordnetenhaus, das Intriguenspiel Louis Napo
leon's wal' dazumal noch keine auf dem Repertoire des "relt
tbeaters stehende Tragi-Komödie; Kunst, Literatur, Theater, da
nehen die Zelte und der "Schulgartcn" lieferten Stoff zur Unter
haltung. Die Parole des Tages war Henrietteo Soncag, ward nun 
Nanelte Schechn('r. Als komisches Intermezzo dl"ängcen sich nur 
die zwölf SchneidergesellrD dazwischen, die am 29 Mai dic zur 
Hochzeitsfeier Sr. K. Hoheit des Prinzen Karl im Opernhause 
gegl'bcne Frei-Redoute mit Hülfe ein e s Entree-Billets und ein es 
gemeinschaftlichen Domino's besucht und an dem Gratis-Büffet 
oJlch einander fürchterliche Verwüstuugen angerichtet haltcn, wäh
rend die Bedienung des Buffets über die Hcldenlcistuugen deR 
vermeintlichen einen Sehneiders in ni("ht geringes El'slauncn ver
setzt ward. Man war damals nocb sehr genügsam in dem, was 
zur U nterba1tung diente, die KUllst bot aher sicher ebell so viel 
und vielleicht noch mehr Gutes dar, um selbst die Ullgenügsam
keif von heute zufrieden zu stellen. 

LAnger als einen Monat weilte damals die vielliebe Sängerin 
in 8erlin. Ihre Vestalin entzückte mächtig die lauschenden Hö
rer; selten \Vohl hat auch EI vira, die verlassene Geliebte Dan 
Juan's, so das Mitgefühl erregf, wie die der Scheclmcr. Als sie 
die AnneUe in der Rossi,.i'schen "Diebischen Elster" mit aH den 
italililliscben Zierracben meisterhaft sang. meinte die Sontag -
vielleicht nicht ohlJe ein paar Gran Kunstneid -: "Das hätte 
ich VOll ihr nicht erwartet t" Eine seltsame Leistung von ihr war 
Kreutzer's wohl wenig bekanntes musikaliscbes ftlonodram "Uor
delia", das wir, ausser von ihr, nur noch VOll der Milder, aber 
nicht mit dieser Darsteilullgs -Meisterschaft, gehörf haben. In 
der Garnisonkircbe wirkte sie bei der Aufführung des "Biissen
den David" von Mozart und einer Messe von C. 1\1, von Weber 
mit, - "zum Katholischwerden", wie der alte Theater-Uabitue 
in Dien~t und Oberst ausser Dienst v. Treskow sagte. Und als 
die den Berlinern liebgewordpne Sängerin die StäUe ihres hier 
doch eigentlich neugeborerlen Rutlmes verliess, musste die Son
tag alle ihre Liehenswürdigkeit aufbieten, um aus der Rücker
innerung all die Rivalin das Interesse wieder für t;ich zu gewin
nen, Was der Schechner noch von Gästen folgte, batte scbwe
jen Sland. Die imposante Catalani triumphirte wobl mebr durch 
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ihren Weltruf, als durch die kolossalen Ruinen ihrer einst Eoropa 
durchdröhnendeu Stimme. 

(Schluss folgt.) 

COBBBSPOKDBKZBK. 

AI18 ~iesb,,(len. 

13. Juni, 

Unsere Oper brachte am 28. Mai zum erstenmale R i e n z i, ,...... 
Richard \Vaguers e~ \Vel'k, dasjenige, mit welchem Wagner 
wesentlid. noch innerhalb des Schema's der bisherigen Opcrn
Tradition staude Doch hilt uns aus den hergebrachtcn Formen 
der Arie, des DuellS, .Ies Ellsemble~ die individuelle SeJblshlndig-
keit 'Vagners, die EigellthülIllichkeit seiner künstleri8chen Natur 
I&chon deullich cntgegeu, Vor allem gilt di~s von der gros~ar(igen 
Partie Rif>llzi's, welche mit AnsIlahme weniO'er Arioso's durch-

~ 

gehend recilati \'isch hehandelt ist, und zwar mit solcher Meister-
schaft, dR:'lS sich Rirnzi Seinf'll Nachfol~(!rn Tannhäust"r und Lohen
grin - wir sprechen nur "011 dei' Parlie der Hauptpersonen -
In dieser Beziehung würdig an die Seife SIel/I. Dagegen lässt 
sich nich f Ic.\ugnell, dass ,Jie Oper im Ganzen nicht df>1l ergreifen
dt'n naehhahigen Eindruck macht, wie die späteren Werke Wag
lJers, obgleich das Sujet einer wirkungsvolleren Behandlung fähig 
War als jene. 

Es ist "r agner noch nicht gelungen, die dramatische Steige
rung, welche wohl im Texthuche liegt, auch lJ)u~ikalisch auszu
drücken und so schön auch sein grosses Rccitativ im 4. Act 
nach dem Bannfluch und sein Gebet im 5. Act sind, an die Gro8s# 
artigkeit der ErZählung Tannhäuser's nach der Rlickkch.. von 
Rom und die wunderbar'c mit allem Zauber, dessen die 'folJknnst 
fähig iSI, ausgestattete grosse Scene zwischen Lohengrin und Eisa 
im 3. Acte reichen sie nicht hinan. Dass die zweite H auplpartie 
deI" Oper, die des Ad riano, für Alt geschriehen ist und von einer 
Säugerin tlargestellt w('rden muss, wirkt gerade hei Wagner entsetz
lich slörend, da wi.' bei ihm ftir eine solche dramatische Licenz ni(!ht 
durch Arien von grossem musikalischen Reiz entsf:hädi~l werden. 

Auch die Instrumenlation in Rienz; besitzt noch ni(~ht jenen 
Wohlklan~, wtdchcr dem Künstler später in f'O hohem l\1aase zu 
Gebote si Rnd, siß i8t vielfach lärmend und geräuschvoll, doch 
findeIl sich viole überraschende Schönheiten und Feinheiren, welche 
uns jetzt, wo wir seine späteren Werke genauer kennen, fast 
wie Anklänge an diese vorkommen. 

Bass es einer Ersrlingsoper nicht an wirklichen Anklängen 
an ältere Meister, an Weber, Meyerbeer etc. fehlt, kann nicbt 
W uuder nehmen. 

Ueber das Historische des Sujet's und das Textbuch ent
nehmen wir der Rh.-L.-Z" Folgendes: 

Cola di Rienzi war das Haupt der von 1847-64 in Rom 
sich wiederholenden Volksbewegungen. Aus niederem Stande 
entsprossen, hatte er es durch Kenntnisse und Fleis8 zum Notar 
gebrkchl, und als der Druck des Adels, in Abwesenheit des 
zu A vignon residirenden Papstes auf dem Volke lastete, fasste 
er den Entschluss, diesem Zustande abzuhelfen. Zuerst ging er 
als Gesandter zum Papste nach Avignon, um diesen zur Rück
kehr zu bewegen, doch als letzterer nicht erfolgtt', bereitete er 
Alles zu gewaltsamen Schritten gegen den Adel vor, versammelte 
dann am 20. Mai 1847 das Volk, en.ßammte es durch kühne 
Rede, liess sich zum Tribun ausrufen und vertrieb alle Adeligen 
aus der Stadt, die seine Würde nicht anerkennen wollten; dann .. 
ordnete er den Freistaat unter päpstlicher Hoheit und nahm als 
T.'il.un eine achtunggehieten,ic und selbst vom Auslande aDer
kamlle Stellung eiD, Leider konnte er aber durch hochfahrendes 
und unvorsicbti~es Benehmen sich die Gunst fler Römer ni("ht 
fortwährend erhalten, so dass es der Adelspartei ~elang, ihn aus 
Rom wieder zu vertreiben. Papst Innocenz VI. beButzte nuo 
Rieozi Zur Demüthigullg der römischen Grossen, indem dieser 
gegen Rom geschickt wurde, dasselbe unterwarf und dann als 
Senator herrschte. Allein wieder gelang es dem Adel, eine Er
bebung gegen Rienzi zu Stande IU bringen, welche damit endete, 
dass dieser vom Pöbel gemordet wurde. 

• 



Die mit viel poetischer Licenz ausgeführte Behandlung dieses 
historischen Stoffes durch Wagner ist folgcnde: Erster Akt. 
Ein Führer der Adelspartei, .,Orsini" mit Genossen, will Rienzi's 
Schwester "Irene" gewaltsam aus ihrer Behausung in einer durch 
die Lalerankirche begränzten Strasse rauben. Ein anderer Füh
rer derselb(!n, "Colonna", macht sie jenem streitig. Der Sohn 
des Letzteren, "Adriano", Geliebter Irenens, rettet das Mädchen. 
Durcb den heftigen Streit herbeigeführt, tritt Rienzi den Räuhern 
entgegen uud hält ihnen eine Philippika, das Volk schliesst sich 
ihm an und die Nobili werden aus der Stadt verjagt. 

Der zweite Akt critt ein mit don Friedensboten, die jedem 
Römer lIie wiederhergestellte Ruhe und Roms Freiheit verkünden. 
Rienzi wird zum Tribun erhobf'n. Die Nohili aber verschwören 
sich gegen ihn, und Orsini vel'sucht denselben bei einer Fest
lichkeit von Waffellspielen, Gladiatorellkampf und Tanz zu er
dolchen, Den Tribun schützt der Panzer, die Mänler sind durch 
die Rache des Volkes dem Tode verfallen, werden aber von 
Rienzi auf Adriano's Fürbitte hegnadigt. 

Im dritten AJ,te Vorbereitung zu neUPßl Kampfe. 
Im vierten Akte Verschwörung der bisherigen Freunde Rienzi's 

gegen diesen, weil man die Bt'gnadigung dem Motive zuschreibt, 
der Tribun suche Verbindung mit den Nobili. Auch die Kirche, 
repräsenlirt durch den Kardinal "Raimondo", erklärt sich gegen 
den T.'ihun und spricht deo Baun gegen ihn allS. 

Verlassen von Volk und Kirche, sehen wir Rienzi mit seiner 
treuen Schwester im fünflen AI,te wieder. Ersteres dringt gegen 
beide an, die sich in's Kapitol ßüchtell und auf dessen Balkon 
erscheinen. Mau lege Feuer an dasseihe ; Adriano will Irene 
reUen und wird mit Beiden unter den Trümmern des einstürzen. 
den Kapitols t-egraben. 

Was die Musik des Riellzi im Allgemeinen h~friffl, flO ist 
dieselbe grossartig und deren Gesammteindruck imposant zu nen· 
nen. Doch herrscht im Ganzeu zu viel Aeussel'lichkeit, zu viel 
l\lassenhaftes \lor, während al.er auch wieder die Parteisuche, der 
rasende Fanatismus, die Begeistcl'ullg Riellzi's flir seillen Zweck 
mit grossarligem Schwunge, mit brennenden Farben geschildert 
sind, und zwar s, gigalltisch, dass die angenehmeren, beruhigen
den Vokahönc mehr in den Hintergrund treten lind darum die 
gewünschte Wirkung wc,J iger ühen können. Nichts desto weni· 
ger sind einzelne Nummern sehr schön, wal'm und lebendig, 

Die Ouvertüre (maestoso, C) ist im ernsten Style gt'halten, 
würdevoll und majestätisch, hält aber doch nicht in Bezug auf 
Steigerung lind Characterislik den Vergleich mit der Tallnh~user
Ouvertüre aus, und gelangt erst im vivace zu Schwung und Le
ben. Die Introduktion hebt sicb mit dem Eintritt des gut gezeich
nelen Recitativs Rienzi's "und ihr, habt ihr vergessen" hervor 
und endigt mit dem Chore: "Wir fichwören Dir Gehorsam treu", 
der aber auch nicht 130 recht zum Durchbruche gelaugt. Das 
folgende Terzett ist weicher gchalten, die Ritornelle sind sehr 
schön; dus Ensemble ,.Noch schlägt In dieser Brust" ist gut. 
Aehnlich ist das Duett ·Nr. 3 (Adriano und Irene) gehalten, das 
sich in dem Allegro-Theile "Ja, eine Welt voll Leiden" selbst 
bis zu italienischer Melodik hinneigt. Im Finale steigt die I'lu
sik in dem marscharlig rhytmisirten Schlusschore (Andante ener
gico) wieder zu der durchschlagenden Macht und Fülle, die spä
ter durchgehends die Wagner'schen Chöre so bewundernswürdig 
machen. 

Im 2, Akte ist der Gesang der Friedensboten: "Ihr Römer 
hört die Kunde" und "Ich sah die Slädle" sehr hübsch. Ihm 
schliess& sich ein Recitativ neb;' Terzelt an, und dano tritt das 
Finale mit einem an deo Ei'nzug~marsch im Tacohäuser erinnern
den pompösen ulJd gleichzeitig sehr ansprechenden Alle~ro maes
toso ein, das, wie im Tanohluser beim Eintritt der Sänger, 80 

auch hier bei dem des Gesandten eie. in eine weichere, lieblichere 
SCimmung umschläg.. Das nun folgende Ballet scheidet sich in 
die l\'1usik zum Waft'enspiel (All. viv.) und in den antik und 
miUf:lallerlich charakterisirten festlichen Tanz. Das Finale ist 
eft'ektvoll, das Hauptthema desselben jedoch, obgleich dem Ohr 
leicht s!ch einprägend, nicht sebr bedeutend. Der dritte Akt be. 
ginnt mit einer stürmischen Introduction, der sich eine Scene und 
die sehr gefühlvoll gehalteno Arie Adrianos "In seiner Blülbe 
bleicht mein Lebeoel aoschliesst. Im Finale ist die Schlacht-
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hymne (1. u. 2. Vers) "Santo spirifo cavaliere" von' ·BedentuDS. 
Der vierte Akt bringt blos ein Terzett nebst Chor; dem sicb 

gleich das Finale, mit einem m8rscharti~en Thema, der energi
schen Apostrophe Rienzits "Wie? oder ist der ohe Muth dahin?ce 
und dem Chor der Mönche "vae cibi maledicto" anreiht. Im 
5e Akt ist nach der Introduktion das Gebet Rienzi's "Allmächt'ger 
Vater blick herab!" sehr schön; ihm folgt ein erhebendes Ductt 
deflselben mit Irene, eiD gleiches leidenschaftlich ~eha1tenes (con 
impeto) des Letzteren mit Adrisno. Leidenschaftlich noch ist 
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das ganze Finale, wo das Volk im rasend~ten Fanatismus zum 
Verderben Rienzi's anstürmt. 

Bei der ersten Aufführung wurde der Rienzi von dem hiesi
gen Telloristen Auerhach gesungen. Die zwei folgende 1\lale 
sang ihn der Nestor der deutschen Tenore, Ti c hat s c h e k, der 
unübertreffliche Repräseillanf der Wagner'~chen Helden. Fräulein 
Lehmann als Adriano und Fr!. Zirndorfer nla Irene ~fanden ihm 
zur Seite. Grosses Loh gebührt dem Orchesler und den Chören, 
welche ihre oft sehr schwierige Aufgabe vortrefflich lösten. 

A U 8 L 0 11 dOll. 

MtUe Juni. 

Sie fragen mich wie es in unserer jetzigen Saison wo Lon
don der Sammelplatz der vornehmen 'Velt voo ganz England ist, 
mit der Musik ist? ich kann Ihnen ver~ichern, sehr brillant, und 
die Vorurtheile di", man an vielen Orten Deut~chlands noch hat, 
als würde die edle Tonkunst bei uns nur wie ein Luxusartikel 
betrachtet. müssten weichen, wenn man Zeuge wäre wie viele und 
trefßirhe Coucerle in dieser Zeit hier gegeben wertlen, und welchen 
warmen Antheil das gebildetc Publikum daran nimmt. Lassen Sie 
mich hier nur fhichtig cr,,'ähncn, was wir bis jetzt schon hörten, 
und den ganzen Juni durch ist noch volle Strömung der Concerte. 
Am ~:;. Mai fand Urn. l\lolique's Concert statt in Hannover Square 
Rooms. Frl. Allna. Moliqne und PiaUi wirkten mit, als Sänger: 
Mad. Catharine Hayes, Mr. Salltley und ~Ir. Depret. Mendelssohn's 
Trio in C. moll wurde vorfrefOich alls~erührt, dasselbe Trio wurde 
am J 2. Mai in ein .. r sehr besuchten Matinee des Hrn, Th, RiUer 
aus Pari~, eines ansgezeichneten Pianisten vorgetragen, mit Sain
ton (Violine) und Paque (Violoncelle). 

Herr Charles Oberthür gab am 26. Mai ein MorgcDconcert. 
Derselbe trug zuerst ein neues grosses Origillal-Trio vor, be
gleitet von den Herrn Ries lind Lidel. Sein Nocturne für drei 
Harfen von ihm, l\lisa. Viola Trust und 1\lr. Trust trefflich aus
geführt, "ar von reizender Wirkung, iSeine grosse Phantasie 
für die Harfe allein, auf Motive alls Meyerheer's neuester Oper 
"Dinorah", ein brillantes Duo für Harfe und Piano, auf Themas 
aus "i1 Trovatore'"' von Miss. Arabella Goddard und OberthQr 
ausgeführt, erhielten stürmischen Beifall. Ebenso das grosse 
Concert von Parish-Alvars In Es-dur. 

Noch muss ich Mr. Aguilar's Concerl am 4. Juni erwähnen, 
worin derselbe mehrere seiner net1~n Compositionen a,dführte, ein 
SexteU für Piano mit Blasinstrumenten und ein Trio rOr Piano, 
Violine und Violoncelle. Am 20. Juni gieht Hr. Pauer ein Con. 
cert worin Recitativ und Arie zur Operette; Don Riego, der 28. , . . 
Psalm "The Lord is my Shepherd", für Chor und Solostimmen ml& 
Piano obligato, alles neue Werke von Pauer, vorkommen werden, 
sowie ein Concer' für Clarinelte vorgetragen von Uro. Lazarus. 
Bis jetzt waren die RAume filr Concerte in LondoD sehr schwer 
zu haben· neue prachtvolle ConcerCräume wurden jetzt eröl'net , . 
in Collard's New Concertrooms, und in Camden House, einem 
grossartig schöDen Privatgebliude. 
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lWaellrlellten. 

e I'raDklurt a. M, 12. Juni. Am 21. )lai wurde in der 
Stadtkirche zu Darmstadt ein Deues Oratorium: "Abraham" von 
C. A. Mangold zum ersten Male mlter tles Componislen Leitung 
zur Aufführung gebracht. Die Coruposition wurde von vielen 
anwesenden Kunstverständigen als ein 1\leisterwerk bezeicbnet. 



Das Oratorium erscheint nlchstdem im Verlage von J. Rieter
Biedermann io Winlerthur und wir hoffen daoD spAter eine a88-
führlicbe Beurtheilung deaselben nachbringen zu könnoo. 

® - 14. Jani. Tenorist Nie m a D n 8US Hannover gastirt 
"eit dem 7. Juni auf der hiesigen Bühne und ist wAhrend dieser 
Zeit bereits 4 mal mit grossem Erfolg 8uf~e're'PJl, nämlich als 
Manrico in "der Troubadour", Eleazar in "die Jüdin", Joseph in 
"Jacob und seine Söhne" und Johallll von Leyden in "der Pro
phel". Die ausgezeichnetste Darstellung von den genannten Opern 
war jene von .,Jakob und seine Söhne", weil auch die Andern 
Hauptrollen, Benjamin durch Fr1. Medal, Jacob und Siemon durch 
die Herrn Pichler und Baumann, vorzuglich besetzt waren.
Seit etwa 14 Tagen sind VOOI Vorstande des hiesigen Cäcilien
verein8 wöchentlich in der Regel zweimal Proben angeordne', 
welche von den Concurreotell um die Directorstelle dieses Vereins 
geleitet werden. Bis jelzt halten sich drei Herren von auswärts 
diesen Proben, resp. Prüfungen, unterzogen, um sich dann spiter 
VOD sämmtlichen Mit~liedern des Vereins wählen zu las8en. EI 
sollen aber noch viele Anmel,lungen vorliegen, worunter auch 
einige VOll hier. Nach diesem Verfahren zu urtheilen, scheint 
man nicht auf einen l\laoD von Renornee zu reßectirco, wie man 
beziehlich der Bedeutung. die sich der Vcrf.>ill giebt, hiltte erwar
ten mögen, da MAnner von bereits erworbenem künstlerischem 
Rufe sicb nicht einem solchen Wahlmodus werden unterziehen 
wollen. Ja auch für den Verein ist die Sache in dieser Form 
eine Lotterie, indem eine einmalige Probe die klillstlerische Be
fähigung eir.es Dirigenten nicht evident erkennen lässt, und Doch 
weniger iM mit Sicherhnit anzunehmen, dass der tüchlig8te Direc
Cor unter den Bewerbern herausgefunden werde, da sich bereits 
im Verein einige schroffe Parteien gebildet haben sollen. 

Dresden, 9. Juni. C. Bnnck schreibt im "Oresd. Journal" : 
In der gestern gegebenen Vorstellung von l\If'yerbenr's "Dinorah" 
gastirle Fräuleill Georgine Schubert in der Titelrolle. Fräulein 
Schubert's hoher Sopran Ist von kleinem Ton volumen und für 
den krifti~ell Ausdruck dramatischer Aft'ecte welliger geeignet, 
besitzt aber um so mehr Agiltitäl ulld Leichtigkeit der Allsprache 
für den graziöser. Coloraturgesang. Für diesen hat die juna;e 
Sängerin eine musikali~ch treffliche Ausbildung empfangen, die 
Taleut und Fleiss bald einer noch grösseren Vollendung entgegen
führen werden. Reinere Vocalisation und deu.Hchere, auch dem 
Tonansah noch günstigere Au~sprache möchte dabei vor Allem 
noch zu beachten sein. Die Ausführung der ()inoJ'ah war unge
mein lobellswerth, und um so mehr überraschend, da Fräulein 
Schubert crst seit wenigen 1\Iona'en auf der Bühne thätig ist. 
Ihre elegante und geschmackvolle Tp-chnik war reich an ft'inen, 
hübsch nüancirten und besonders gelulIgenen Details, lind die 
Darstellung wurde nicht allein durch ihre jogeRdliche Erscheinung, 
sondern ebensowohl durch ein schr intelligentes und gut durchge
führtes Spiel gehoLell, mit dem sich eill spirilueller Gesangsaus
druck oft höchst wirksam eiuigte. Die Aufnahme des Gastes war 
eine ausserordenllich beifAllige. - (Frl. Schubert ist vorhc'r Jß 

Hamburg mit gros sem Beifall aufgetre'en). 
Am 8. Juni traten auf dem Dresdener Hoftheater in 

"Lohengrin" Frau Mcyer-Dustmanll von Wien als EI!'ia und Herr 
Schnorr v. Carolsfeld als Lohengrin auf, und zwar I. .. etzterer zum 
Antritt seines dortigeD Engagements. Beide Leistungen sind von 
bedeutendem Erfolge begleitet gewesen. J4'rau Mayer.Dustmann 
bat leider mit Indisposilion der Stimme zu kämpfen gehabt. Herr 

. Schnorr Y. Carolsfeld, der bereits auf dem diesjährigen nieder
rheini~cheft Musikfest in Düsseldorf sich hervorgethalJ, wird als 
ein bedeutender Sänger von ausserordentlich edlem und gleich
mässigem Ton, ctwas dunklem Klanggepräge, und wellD auch 
etwas gedeckter doch leichter Ansprache gerühmt; seine Intona
tion sei rein, d~r Vortrag musikalisch sicher und geschmat:kvoll 
colorirt, die Dedamation energisch und lebendig. Auch die Nob
lesse seinE"s Spiels wird betont. 
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tt Bei B rau n in Tri e r hat Domkapitular T t1 c k 15 Missale 
und t Requiem, und 80 Motetten von verschiedenen Mei~tern des 
15 .• 16., 17. und 18. Jahrhunderts herausgegeben; die Liste der 
Namrn allf'in gibt schOll die beste Gewähr; es feblt fast keiBer . 
von den berümten Italienern und Niederländern. Man hat es dem 
Herausgeber Zum Vorwurfe gemacht, dass er die moderne TOB· 

-
Notenschriff, Taktverzeicbnung und Eintheilung angewende. bat 
Das thut aber dem Werthe der· Musik keinen Eintrag, zudem 
baUe er Vers'indlichkeit und leich.ere Ausführbarkeit im Auge; 
von diesem Gesichtspunkte ans verliert der Tadel viel von seiner 
Schärfe. Beigegeben ist eine kurze theoretisch.praktische An
leitung, welche neben vielem Gutem besonders fasslich von den 
aUen Tonarten elc. spricht. 

New.York, 3. Juni. Das Oratorium "Saui" von F. Hiller wurde 
Im verflossenen Samstag in den Räumen des Opernhauses der 
14. Strasse durch den deu.schen Liederkrallz zur Aufführung ge
bracht. 

Die hiesigen Oesall~vereine sind jetzt in voller Thäti~k~it, 
um sich für das Sängerfest in llufFalo vorzubereiten. Dasselbe 
beginnt am 15. Juli. 

o per. Kaum sind 2 Opernsaisons geschlossen worden, so 
sind auch zwei neue schon wieder im Anzuge. Marezck hat seille 
neue Saison bereifs am vorigem Montage mit dem "Nabucco" 
wieder erötrnet; er bringt ein reichhaltiges ReperlOir, darunter 
Flotow's .,~Iartha" und l\lcrcadante's "Bravo"; in der n8.chsten 
Woche werden die aus Südamerika zurückgekehrten Sänger im 
Winter· Garten "I Masnadieri" eine mU8ikali~che Bearbeitung der 
Schiller'schen "RAuber" auffuhren. 

An italienischen stimrnbegabten und stimmlosen Sängern ist 
augenblicklich hier kein Mangel; wenn es ihnen in deli südlichen 
Gfgenden zu heis! wird, kommen sie hierher zurück. Auch Ma
dame Cortes i i~' von Cuba hif'r wieder eingetroffen, und hat im 
Gefolge die Herren Sbriglia, I\lusiani. Nane, Guone, EUore Barili 
und Andert·, die ebenso schlecht sind, wie die meis'en genannten 
Herren; die Dame bpabsichtig.e Anfangs, hier in New- York eine 
Opern saison zu eröffnen, und zwar in der Academy of Musik; 
wie wir hören, i~t ihr jedoch die Lnst vergangen, und sit' gedenkt 
sich zuerst in Boston zu prodnciren Die eillzige Truppe, die 
noch im Süden weilt, allerdings sf'hr unfreiwillig, ist die von 
Morelli zllsa mmellgewl1rft"te Gesellschaft. Nach VOll San Jago 
eingelaufenen Berichlen sitzen 31adame Carradori, Mme. Aldini, 
Slf'fani, Assoni und tier Impressario selbst Schulden halber im 
Gefängniss. 

.: Die Wiutersaison des Wiener Hofopcrnthealers wUJ'de mit 
"Don Juan" geschlo~aen. I He erste Vorstellung findet wieder 
am 16. Juli st~ft. 

.... 'Vilhelm Tschirch, fürstl. Kapellmeister in Gera, hat eine 
Oper nach der Hoffmann'schen Erzählung: "l\leistcr Martin der 
Küfcr und seine Gesellen" vollendet und wird dieselbe in nächster 
Zeit an verschiedene Bühnen versenden. 

Deutsche Tonhalle. 

Die Deutsche Tonhalle ladet hierdurch deutsche Dichter ein, 
sich an nachstehender Preisbcwerbuog zu be.heiligen, indern sie 
einen Preis von zwölf Dueaten aus~etzt für "in ~ur Composition 
für den Männergesang geeignefes Gfdieht von mAssigem Umfang, 
welches den Vaterländischen Gefühlen, wie sie jetzt wieder in 
Deutschlan.t crwacht sind, einen volkslhümlichen kräftigen Aus
druck verleiht, und besonders die Bestrebungen nach echtt'r Ein
heit und Machtf'ntfaItQlJg, sowie die mannhafte Abwehr gegen 
jeden Feind rum Gegenstand nimDlt. 

Die betreffenden Gedichte sind .i m Lau fe des I S e pt e mb er 
d. J., fr ei an uns einzusenden, da mit dem Ende desselben die 
Preisbewerbung geschlossen ist. Dif'jf>nige der ent!lprechenden 
Bewerbungen, welche nacb unsprer dann vorznnf·hmenden Aus
wahl den Prpis erhält, wird Eigenrhum der Tonhalle. Jeder Ein
sendung ist ein versiegeltes ßriefchen beizulegen, in welchem 
sich der Dichfer nennt, und auf dessen Ausscnseile er die An
fangsworto seines Werks geschrieben hat. Von kp.iner derselben 
darf vor Erledigung der Saehe, welche sofort öffentlich ange .. 
zeigt wird, anderwei tiger Gebrauch gemacht werden. 

Mannbeim, Juni 1860. 
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A.UlrUrlell ZUDl I'V. mltteJrhelnlsellen 
Musikfest. 

Es ist keinem Zweifel unt~rworfen, dass der Erfolg eines 
jeden grösseren Unternf'hmeos vorzüglicb auf drei Faktoren be
ruht: auf dem GegelJsfand sf'lbst, den zu Gebot stehenden l\litteln 
und der Benutzung derselbcn. Da nun das 4. miUelrheinische 
Musikfest, welches am 22. und 23. Juli in Mai n z gefeiert werden 
soll, sich seiner Ausführnng näht'rt, und dic Vorbereitungen dazu 
80 weit getroffen sind, dass ein Blick auf Art und Umfang wohl 
möglich ist; so dürfte es Ilicht ohne allgemeineres Interesse sein, 
zu erforschen, in wie weit jene Faktoren sich hier ,·ornnden. 
Wir theilf'o zu diesem Behufe einige Notizen mit, die wir ao 
Ort und Stt·lIe gesammelt haben, als Augurieo d('s zn Erwarten
den, was 11m so zweckmässiger sein wird, als unrichtige An;aben 
in die Oeft'entlichkeit gedrungen und die Ursachc zu falscht'o 
Vermuthungt'o geworden sind. 

Der rcin musikalische Theil des Festes hcschränkt sich 
Buf zwei Tage und bringt Bm ersten ausser der Ouvertüre 
iR C. Op. 1~4 von ßeetboven, das Oratorium •. brat·1 in 
Aegypten" von Händel; am zweiten Tage: Glncks "Alce~le" -
Ouvertüre, ausgewählte Soli uud Chöre, - zwei Chöre a capella 
VOll Palestrina und Mozart, Sinfonie in C-moll VOll Beethoven, 
und "die erste Walpurgisnacht" von F. Melldelssohn-BarthohJy. 
Der Gegenstand des Fesles ist demnach offenbar ein 80 gross
artiger und vorzüglicher, dass mall davon nur alles Gute erwar'{'n 
kann und gerne die anderwärts üblichen T.·iumphe von Virtuosen
Solovorlrägen dem Effekte der l\lassenleistungen opfern sieht. 

Zur Mitwirkung in den eh öre n haben sich den G~sang
vereinen der verbündeten Städte, Darmsta,lt, l\laioz, Manllheim 
und Wiesbaden, noch die von Kastel und Worms angeschlossen, 
- ein stattliches Heer von etwa 900 Singst immen, das übri~ens 
unendlich ausgedehnt werden konnte, wenn eine allgemeine Ein
ladllng erfolgt, und nicht grundsätzlich die ~titwirknng Einzelner 
aus5eschlossen worden wäre. Wollte man aus dieser Zahl ein 
schlimmes Omen finden, so übersähe man, dass alle die Kräfte 
Ver ein e n angehören, und in Vereinen durch die tüchtigstcn 
Dirigenten vorgebildet, ein festes Zusammenwirken verbürgen. 
Wir selbst haben, kürzlich einer gemeinschaftlichen Probe der 
Mainzer Vereine, die allein schon ein Contiogeot von etwa 460 
Stimmtm li eft'rn, heigewohnt und die Reiohei t der Intonation, die 
Deutlichkeit dei' Aussprache und die Nüancirung bewundert. 

Dazu kommt nUll, dass für die S 0 i i die vorzüglichsten Künstler 
gewonnen sind, welche nur in unserm sang- und klangreichen 
Vaterlande zu gewinnen waren: Frau Dustmanll-Meyer aus Wien 
(Sopran), 'Fräulein Schreck aus Bonn (Alt), Herr Schnorr von 
Carolsfeld aus Dresden (Tenor) und Herr Kindermann aus Mün
chen (Bass) - ein glückverbeissendes Quatrifolium , wie wohl 

. Bchf3D ein trelflicheres zusammen kam. 

Auch VOD der Zusammensetzung des Fes t .. 0 reh es' e r s 

lässt sieb nur das Schönste erwarten; denn wo die anerkaobt 
ausgezeichneten Hoftheater - Orchester von Darmstadt, Maonheico 
und Wiesbaden mit den Instrumeotalkräften des Festor.es und 
mit mebreren Künstlern näherer und entfernterer SUidte sich zu 
einem Ganzen vereinen, ist eine glänzende Gesamm twirkung UII

zweifelhaft. 
Die mus i kai i s c b e Dir e k ti 0 n ist durch den Centr,,1 

Ausschuss der verbündeten Städte in die Hinde des Uro. Kapell
meister Marpurg gelegt, der als eiD tüchtiger Musiker und ene,
gi sehn Dirigcnt auch in weitern Kreisen rühmlich bekannt isl. 

Was den Mainzp-rn nun nocb besonders zu gut kommt, i~t 

ihr Fes' lok a I, die Fruchthalle , welche ausser einem für tler
artige Auffübrungen höchst angemessenen Raume den Vort~eil 
einer durch den soliden Bau der Wände treft'lich geförderten 
Aktustik bietet. Dass sie aber diesen schätzbaren Raum gehör. 
benutzen, dass sie insbesondere durch eutsllrechende Herrich'u~g 
des Musikpodinms der in das Tre Wen zu führenden Phalanx eu,e 
Position anweisen werden, wo diese das Schlachtfeld beherrscht 
und mit Zuversicbt dem Siege entgegenscbauen kann, ist von 
ihrer Erfahrung und Umsicht zu erwarten. Derselbe wird vop 
den bereits kampfgeübten Schaaren aufs glänzendste errunge.n 
werden, alle Verhältnisse lassen dieses aufs unzweifelhafteste 
voraussagen F. 

A. n 11. Heb e e h Der. 

(Schluss.) 

NaneUe S(:bechner ist seitdem noch zwei Mal nach Berlin 
zUI'üekgekehrt, hat hier erneute Triumphe gefeiert. Der Schr~i
ber dieser Zeilen ist nicht Zeuge davon gewesen. Ich traf die 

, Sängerin im Jahre 1833 iJl ihrer Heimalh wieder, durfte im freund
lichen 'Verkehr sie an Berlin im Jahre 1827 erinnern. Die Freude, 
die ihr diese Erinnerung bereitete, war von einer gewissen Trauer 
getrüht. Eine seltsame Scbwäche, die das sonst so kräflige Mäd. 
eben oft beih'l, verhinderte sie von Zeit zu Zeit an der frisch~n 
Ausübung ihrer Kunst. Sie fühlte, dass die Kraft mit ihre.m 
Willen nicht gleichen Schritt balten wollte, und trauerte. Der 
damalige Intendant v. Poissl, ein gediegener musicaliscber Tbeo
retiker und Praktiker, unter dessen Leitung sie ihre theatralische 
Laufbahn begonnen, der ihr mit wahrbaft vAterlicher Freundlich
keit zugethan was, hatte Mühe, sie zu trösten. In seinem Hause, 
das mir ein schwiegervAterlichcs wurde, habe ich sie Doch einmal 
in wiedergewonnenem Vertrauen aufflammen gesehen. Sie haUe 
in des münchener CapellmcisteM Chelard Oper "Macbeth"
ein leider nicht in weiteren Bühnenkreisen zur verdienten Geltung 
bekannt gewordenes Werk - die Lady Macbetb gesung€n, das 
Publicum in musicalischer Beziehung und durch ihre Darstellung 
in wahrbafte Begeisterung versetzt. Ihre ganze düstere Ers4}hei
nung übte 10 der Nachtwandler-Scene dämonischen Eln4ruck. "Ich 
kann doch noch singen und werde Doch lange singl'D I" wieder-



"'te sie lIicb voller Freude. Trligerisches Hoft'en! Das rauhe 
Klima der auf hohem Plateau liegenden baierischen BaupCsladt 
hatte dall zarte Instrument "berehs zu harl berOhrt. Noch wenige 
Ver.ucbe, sieb auf des Gesanges Flügeln zu neuem Triumph
.cbWUDB IU erheben, und es war vorüber, Abna Schechner der 
llua6benden KUBat verloreo. 

Wir theilen Dun zum Schlusse noch einige nibere Notizen 
'Ober den Beginn der Laufbahn der Künstlerin mit. Dass ihre 
Wiege in einem kleinen VorstadthAuschen "estanden, dass das 
Kind um kümmerlichen Lohn sein Stimmchen erschallen liess: 
auch dass der ernste, aUe Winter (der Opferfest.Componist) das 
frühlinghaCte Erblühen der Küostlerin gefördert, erwihneu wir 
bur kurz. Anoa Schechner sang im Chor der deutschen und 
,italienischen münchener Oper, die in bei den Gesangesriehtungen 
damals glAnzeode Erscheinungen zeigte, in der ersten die Metzger
V~spermana, die Sigl, die spleer ihrem Namen aur.h den ihres 
Gatten Vespermano hinzufügte, die Tenore Beyer und Löhle. 
Standacber, Mittermaier und den famosen Bass Pellegrini, der 
aus dem itatienischen Mailänder ein guter deutscher ~lijncbener 
ward, der italienischen Oper neben Santini, der Schiaselti und 
anderen Koryphäen aber auch noch .reu blieb. Gutett allabendlich 
zu hören, dazu batte die unbeachtete Cboristin überreiche Gelegen
heit. In der Stille genoss sie dt!n Unterricht Winter's und, als 
dieser starb, den des In.endanten v. Poissl. Dass rascher, als 
ID&D glaubte, aus der ChorisCin eine Solosingerin wurde, förderte 
4er Zufall. Es war 1824 oder 1826, als der Weber'sche Frei. 
Bchütz, damals en ,"ogne, auf einer Vormittags-Probe tür den Abend 
"ei Seite gelegt werden sollte, weil das Aennchen plötzlich krAnk 
geworden. Da trin aus dem Chor ein junges Mädcben zu dem 
anwesenden Intendantcn heran mit den Worten: "Bitt' recht schön, 
10A' Herr! lassen's micb zum Abend das Auner. singen!" Alles 
61aunt ob solcber Keck heil. Der Intendant aber sagt: ,.Meinet. 
"'egen, Annerl, sing' du das Annerlt" Die Probe wird wieder 
aufgenommen. Abends tritt ein scbwarzbraunes Made' vor die 
Lampen und singt die Partie, dass die Müncheuer vor erSlallDtem 
Mundaufsperren kaum zum Bravorufen kommen konnten. Anoa 
Schecboer war Solos4ngerio geworden. 

Die ifalienis(:hen Maestri und Singer, die an dem Abende im 
Tbeater anwesend sind, wollen der deutscben Oper diese urplö'z
licbe Eroberung nicbt gönnen. Grassini, Orlandi, Roncooi werfen 
eich fast gewaltsam zu Lehrern der Deutschen auf. Sie nimmt 
4ankbar die guten italienischen Lebren an, bleibt aber unter der 
Leitung der Vespermann doch eine gule Deutsche. Unterstützt 
durch das. was sie von Beiden gelernt, triet sie im Kreise der 
ICaliener in Cimarosa's "Horazier und Curiatier" in der Partie 
des Curiatio, in Mozart'B "Figaro's Hoohzeit" als Gräfin auf. 
Bof und Publicum ist hingerissen von dem sicb plötzlich so gross
artig entfaltenden Talente. Die Königin Therese, König Ludwigs 
Gemahlin, staUet das junge Midcben reich aus und sendet sie 
Dach Wien, um ein halbes Jahr auch dort oocb zu hören, zu 
lernen und auf dem Hof-Opernthealer der österreichifCchen Kaiser
stadt zu prüfen, ob München nicht das Talent der Landsmännin 
überschätzt haI. Sie wird auch in Wien bewundert und kehrt 
Dach der Heimat zurück, um dort ihre glinzende Laufbahn zu 
verfolsen, leider eine zu kurze, kaum ein Decennium umfassende. 

Aooa Scbecbner ist, um Nekrologisches zu ergänzen, im 
Jahre 1806 geboren. verheirathete sich mit Herro Waagen 1882 
und slarb, tiefe Trauer In der Alteren Generation der Kunstwel& 
verbreitend, 1860. 

••••• 
COBBBSPOlfDBKZBX. 

• 

AU8 Paris. 
f1. Juui. 

Näcbsten Sonotag werden aus den HAfen von Calais und 
Dieppe zebn Dampfboote abfabren und an der enp:1i8cben Küste 
dreirause,.d Franzosfb absetzen, die fest entschlossen sind, in 
~bl'ittanien glAnzende Siege zu erringen. Diese dreitausend 
PftO_een sind aber keine Soldaten, die das brittische Reich er· 
o1ter.· wollen, sondern' prei8!ekrönle Mitglieder von zweihuodert 
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französiscbeo Gesangvereinen. Sie werden im Sydenham-Palast 
drei Concerte geben. von denen das el'ste einen Tag nach ihrer 
Ankunft, Montag, das zwei.e Mittwoch lind- das dritte am Freita, 
s&attfinden wird. Die Hin- und Herfahrt ist gratis.. Die SAnger, 
oder wie man sie hier nennr, die Orpheoni8ten, werden eine 
Woche in England weilen und sich dort der zuvorkommendsten 
Gastfreundschart erfreuen. Was nun das Programm betrifft, so 
ist dasselbe sehr reichhaltig. Es beSieht aus siebzehn Nummern. 
Ambroise Thomas und Halevy haben für diese wahrhaft riesige 
Singerfahrt Composilionell geliefert und zwar zwei Chöre. Der 
Chor des Erstern fübrt den Titel: "France! France I" Die Com
position Halevy's ist "La Nouvelle Alliance" betitelt. Wie ich 
Ihnen bereits gemeldet, bat Delaporte die Leitung dieser Concerte 
tibernommen. Das Orchester wird von der Musik der Gnides 
gebildet werden, welchen der Kaiser die ErlaubnisH ertheilt hat. 
die Orph~onisten nach England zu begleiten. Es wird versicbert, 
dass man jenseits des Canals sich vorbereitet, die Gäste aufs 
8or~ljch8te zu empfangen. Das Riße.Corps wird mit ihnen frater. 
nisiren; mehrere Theater werden ihnen unenrgeltlich die Pforten 
öffnen und es wird auch an Einladungen in verschiedene ge
schlossene Gesellschaften nicht fehlen. 

Der Tenorist Niemann wird bier erwarte'. Gleich nach seiner 
Ankunft werden die Rollen des TanohAllser vertbeilt werden. 
NiemanD übernimmt die Titelrolle. Die Proben werden im Sep
tember beginl1en und man hofft, dass das Wagner'sche Werk 
noc,b im Laufe dieses Jahres in der grossen Oper zur Auffübrung 
komml. Es heisst, dass Wagn~r an einem Ballet für den zweiten 
Akt des eLen genannten WerkelJ arbeitet. - Madame Tedesco, 
welcher die Holle der Venlls zugedacht is., hat so eben ein glln
zendes Engagemeut mit der Direktion der grossen Oper ab
geschlossen. 

Herold's Oper, ,.Les Rosiere!5", erfreut sicb im ThelUre Iy
riqlle eines grossen Erfolges. 

Der bisherj~e Direktor der komischen Oper, Nestor Roque
plan, ziebt sieb von der Leitung dieser Anstalt zurück. Seio 
Nacl,folger ist Alfred Beaumonl. 

....... 
LW R C Il r I C 1I tell. 

Wle.badea. Ticha.scheck's Gastspiel aur unserer Bühne 
ist mit der "Jüdin," in welcher dieser am verllossenen Sonntage 
den "Eleazar" sang, be8chlossen. Wenn nach seinen grossarti. 
gen Leistungen, die er uns in "Lohengrin" und "Rienzi" auf-
8lelbe, eine Darstellung nocb besonders wüoschenswer.h erscbei
nen kouDte t so war es gewiss die in der genaooten Oper. Wie 
Wagner in Tichatscheck den würdigsten Reprisentanten seines 
"Tanoh4user", ,.Lohengrin" und "Rienzi" sieht. so dürfte Halevy 
in ihm aucb das Ideal seines "Eleazar" erblickl haben. Der 
deklamatorische Ausdruck seines Gesanges eben in den Stellen 
von der höcbsten dramatischen Wirkung, die der Can'ilene ent
sprecbende Weibe in den Sceneo, wo Eleazars Herz, das Racbe
gefühl zurückdrängend, sicb mit vAterlicber Liebe an das Mädcbeo 
8chliesst t das er aus dem Feuer gereUet und als Tochter seines 
Glaubens erzogen, das Feuer, die bestimmte und scharre Prlge 
seines Spieles - dies Alles trug den Stempel der Geniall'ät, der 
vollkommensten Beherrschung des Terrains und machte diA Lei. 
stung zu einer uDvergleicblichen. Den Höhepunkt erreichte er 
im Finale des 4. Aktes, wo ihm aucb zweimaliger stdrmittcher 
Hervorruf und von Seiten des Orohesters ein wirbelnder feuriger 
Tusch zu Theil wurde. Becht brav wir kte Frl. Lehmann als 
,.Recba" ihm zur Seite. Ihr Spiel war belebter ala gewöhnlich, 
ihr Gesang edel und gehaltvoll. Frl. Tipka verdient nicht minder 
der Anerkennung als "Eudoxia." Den Herzog "I~eopoldu rf'p,A· 
8ent.rte Hr. Schneider. Als zweiten Gast sahen wir Urn. Klftin 
uucl zwar in der Rolle des Kardinals. Hier hat derselbe unter 
seioen bisberlgen Darsfelluogen am meisten berr iedigt. Die Stimme 
war reiner, sonorer, und konoten die Vorzüge derselben, von 
den Alllseren Einwirkuogen nicbl mehr belistigt, klarer zu Tage 
(rot.ea. Oa8s Herr KleiD das Fach eines wirklicben BaS8is&eD 



au.füllen kaQn, ist gewiss, und dürfte da.rum dessen erfolgtes 
Engagement für unsere Oper wohl als ein Gewinn zu betrachten 
sein. 

In der nAchsten Woche wird Frl. Seck, unsere Landsmännin, 
eine geborne Wiesbadnerin und Schülerin des Herrn Kapell
meisters Scbindelmeisser in Darmstadt , zum Erstellmale auf un
serer Bühne und zwar als "Irma" in .. Maurer und Schlosser" 
auftreten. Man sieht der Vorstellung mit Erwartung entgegen. 

PraDkfart a. M. Der Operogesangverein unter der Lei. 
tung der Herren Lichtenstein und Schmidt hat, nal:hdem erst vor 
wenigen Wochen "Abu HaSSIn" von U. M. v. Weber und Mozart's 
nacbgelassenes Fragment ,,1'0ca dei Cairo" mit so schönem Er
folge Zur Auß'ührung gekommen waren, am 6. Mai den "Orpheus" 
von Gluck und am t6. Mai "Hans Heiling" von Marschner gege
ben und zwar die letztere Auft'ühruns zum Benefiz der bei den 
Dirigenten. 1\18n hatte zu diesem Zweck diesmal den Saal der 
Loge Sokrates gewahll. 

Ka •• el. Her Musikdirector Des80ft' ist um seine Entlassung 
eingekommen, um einem ehrenvollen Ruf an das k. k. Hofopern
theater in Wien Folge leislen zu können. 

Dlttnehen. In der Wiener Th~alerzeitung lesen wir über 
den hier bevorstehenden Intendanturwechsel : Der dem General 
v. Frays - ohne dessen Ansuchen - ertheilte zweimonadiche 
Urlaub geht in Kürze zu Ende, und noch hat Niemand eine Ah
nung wer der Nachfolger desselben sein wird. Die verscbieden
artigsten Namen werden genannt; Graf Pocci. Baron Redwitz, 
Dingelstedt (?l u. A. werden als kunftige Generalintendanten be
zeichnet. 

Han spricht davon. dass Inspektor Schmid unter tlem Titel 
eines Direktors des K. Hof - und Nationaltheaters - und deo 
Vollmachten, wie sie Dr. Laube in Wien besita" - als arl.i
scher Leiter dieses Iostitu8 beiorderr werden solle U1Id ... wie 
bisher die Regisseure Dabn, Richter (für Schauspiel), Sigl uod 
Eiodermann (für die Oper) zur Sei&e stehen wirden. Mit der 
Bogenannten Vertretung des Institutes dem Kgl. Hofe gegenüber 
würde eiD Hofeavalier belraut werden. 

Leipzig. Die N. Zlg. f. Msk. scbreibt: Liszt "soll" die 
Direction der Leipziger Euterpe - Concerte überoehmp,n. Unsere 
Leser kennen Lisz"s bestimmten Vorsatz, überhaupt gar niche 
mehr dirigiren zu wollen und wer deo also auch von vornherein 
wissen, was von der obigen Miubeilung zu halten sei. Ebeoso 
aus der Luft gegrift'en ist eine Notiz in der Niederrheinischen 
Musikzeitung, der lufolge Li6z~ einem Dirigent"n, welcher ihn 
um Ueberlassung ,"on einigen seiner Compositionen behufs einer 
Aufführung ersuchte, dem Sinne nach etwa geantwortet haben 
soll, die Angrift'e der Kritik haben ihn so verstiDllBt, da .. er 
nicht mehr an Auft'ührungen seiner Werke tllchte. Zur Wider
legung brauchte man Dur an den Verfasser jener Notiz die Auf
forderung zu stellen, den betreffenden Brief von Liszt zu ver
ö.e1IIUchen. 

- Zur Feier des fünfzicjäbrigen JobilAums Sc b um a n n's 
ward am 8. Juni im Stadttbeater dessen "Geooveva" gegeben. 

- Herr Carl Reinecke war einige Tage bier aowesend, der
selbe ise auf sechs Jahre als Capellmeister der Gewandbauscon
certe engagirt worden. Als Dirigent der Singacademie und des 
Minnergesaogvereins wird dagegen Herr voo Bernutb auch für 
die Folge in Wirksamkeit bleiben. 

HanDover. Am Freitage, deo 1. Juni trat Prau lIadeleine 
Nottes, Königl. Haonov. Kammel'8Angerin t als ValeotiDe in Meyer
beers "Hugenotten" vor unserem Publikum zum lellten lIale auf, 
nachdem sie vierzehn Jahre lang der hieslgeo Düblle angehört hac. 

.ob_erlD. Am 20. und 2:1. Mai rand hier das erste Meck
lenburgi8che Musikfest staU. Im ersten Concer' wurde. Mozart'. 
Symphonie in C mit Fuge. und Hlndel's Samson, - im zweiten 
Weber's Ouvertüre zur Euryanthe, WaKoer's zum Taonbiuser, 
Beethoven's Symphonie in C.moll, und Mendelssoho'21 Walpurgis
nacht oebst mehreren Gesang- und Violinpiecen aufgeführt. AUlser
dem fand am 22. eiBe Matinee für Kammermusik scatt. 

PleD.bur... Vor Kurzem kam die Kieler Oper hierher, 
um Vorstellunlen zU geben. Sie faqd .ehr zahlreichen Zuspruch 
uud lebhafeen Beifall. Plötzlich aiad die weitereD Voratelhmgen 
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. polizeilich verboten, aus kf.!iaem andern Grunde. als w.eil di~ 
Gesellschaft deutsch siDgt; hierio ~oll die Absicht lielen, für die 

.deuische Spracbe Propaganda zu ma.cheo, obgleich Flensburl un· 
,zweifelhaft eine deutsche und deutschredendo Stadt ist. 

• 
Paria. Das ltlinisterium hat den Orlelbauern Merklin, Schütze 

& Comp., die hier und in Drüssel ihre Etablissements habe~, 
seine grolse Zufriedenheit mit der Ausführung des Umbaues der 
Orgel in der Hauplkirche zu Rouen zu erkennen gegeben, und 
ihnen zugleich den Bau der Orgel io der Kathedrale zu Arraa 
uod einer anderen rur eine hiesige Capelle aufgetragen. Herr 
J. l\'lerklin, früher schon mit dem belgisehen Leopolds-Ordeo 
dccorir., hai von der Königio von Spanien den Isabellen-Orden 
erhalteo. 

* *. Gluck's "Iphigenie io AuUs" wurde am 81. l\lai an der 
Münchener Hofbübne vor eiDt!m dichtgedrängten Hause mit ganz 
ausserordentlichem Erfolg gegeben. Die Sänger sahen sich nicht 
nur fast nach jeder einzelnen Nummer durch den wÄrmsten und 
laulesten Beifall belohnt, sondern wurden auch oft bei offener 
Scene - dort eine sehene Erscheinung - und nacb jedem Act· 
schluss gerufen. Nach dem grossartigen und mächtigen Scbluss
chor der Oper hrach das Publikum in eiDeR langen begeisterten 
Jubel aus, in welchem es die sämmtlichen Darsteller zwei Mal 
und zuletzt Franz Lachner, den hochverdienten Meister des Tages, 
stürmisch hervorrief. 

Ueber diese Aull'ührung schreibt man den "Recensionen": 
"Gluck's "Ipbigenie in Aulist

' , diese hier viorundzwanz.ig 
Jahre begraben gewesene Oper, wurde Irotz der idealen Höhe, auf 
welche. sie sich bewegt, tro&z ihrer Ein fachheit und Entbaltsam
keie in Anwendung der musikalischen Mit tel, trotz der Strenge 
mi& welcher sie nur die Lösung ihrer ernsten Aufgabe verfolgt 
uod darauf verzichtet, dem Geschmack des Publikums auf Rosten 
der :Ka.... die geringste Koncession zu machen, von dem vollge
driD!1en Hause mit ci ... Ja.hel und Enthusiasmus aufgeoommen 
wie maD ibn seit laoge nicht in diesen Blumen vernommen hat, 
und wie er wohl schwerlich einem dem Zeilgeschmack huldigenden 
Produkte jemals zu Theil geworden ist. Das Verdienst, welches 

, sich Lacbner durch die Wiederbelebung dieses herrlicheo Kunst. 
werkes &heils um dieses atelbs., &beils um die Freunde echter 
Musik, theils um die Wiedererwetlkung eines schlummernden 
Schöoheitsgefühles erruDgen hat, is' nicbt hoch genug anzuschlagen, 
und diesem Gefühl ,hat das Publikum Genüge, als es sich trotz 
aller vorangegangenen Beifallsstürme am Schluss oicbt eher be
ruhigte, als bis e8 aucl) ibn zur persönlichen Empfaognabme 
seines Dankes genölhigt haUe. Dem Kapellmeister gebübrte aber 
dieser Dank niebt blos datir, ,dass er diese Oper wieder' an das 
Liehe g.:z.ogen, sondern aacb dat'iir, wie er sie ins Leben le
rufen. und insbesondere Cir die Pietät, mit welcher er bioh strens 
aD Glucks SChöpfung, so wie sie dieser selbst ausgeführt, gehalten 
und keine ZusAtze oder Aenderungen dem Zeitgeschmack zu Liebe 
für nöthig erachtet hat. Als sie bier im Jahre 1818 unter Winter'. 
Direclion zum letzten Haie aufgeführt wurde, stand man auf die. 
sem Standpunkte eines unbefangenen und vorurtheilsfreien Ur. 
tbeils noch nicht. Damals glaubte man das Werk dem bereits 
verwöhnten Publikum schon nicht mehr in seiner einfachen ID
strumentation bieten zu dürfen und dem Erguss des Genius mit 
den Hinein einer fortgeschrittenen Technik zu Hilfe kommen ZQ 

müssen. Lacbner hat dies verschmAht, er hat die neun Zeilen 
der Partitur für die Ouvertüre nicht um eine einzige vermebrt, 
und lediglich darin seine Aufgabe gesehen, das. was Gluck wirk
lich geschrieben, in grösster Vollkommenheit und mit möglichsc 
reicher Besetzung der oinzelnen Stimmen (44-46 Saheninatru
menle, secbs Contra~ls .. e, sechs Violoncell's ete.) zur Ausfüh-

" ruol zu bringen. Und wer hat voo dem, was man jetzt ausserdem 
im Orchester für nothwendig bilt, elwas vermisst' Im Ge
"entheil durch die Einfachheit der Instrumentation wurde nicht 
~ , • d 
Imr tür die leiseren Partien eine ungewöhnliche LieblichkeIt UD 

silberhelle Klarheit, sondern auch für die kräftigen Stellen eiDe 
concenlrirte und poteozirte "'irkung erzielt. 

Herr Kindermann als A,amemnon, Frl. Dietz als KlytiIDoes
tra, Frl. Stöger als Iphigouie, Herr Heinrich als Achilles uDd 
Hr. Lindemaon als Kalcbaa weUei(erten miteinander, die klassische 
Schönhei& dieler dramatischen Tondichtung in ibrer gaDz,a Tiere 



• 

-
bnd meisterbaf&en Charakteristik ohne HinzutbuD ungehöriger 
Eft'ektmit.el zum Ausdruck zn bringen, 

Auch die IUIsere Ausstattung war gescbmackvoll und zwerJ(. 
entsprechend. Nur das Ballet stand Dicht ganz mit dem antikeR 
'Cbarakt'er der Composition im Einklange. - Hoffentlich wird sicb 
diese in ihrer Art unübertreft'tiche Oper nach dem gläo~rriden 
Erfolge, den sie jetzt errungen, auch dauernd autO dfm Reperloir 
erhalten und der Theater-Intendanz Muth einflö~en, ähnliche Ex
perimente zu wiederholen. Von einer Wiederbelebun~ von Gluck's 
"Armida" hört man bereits reden. 

.': Die Direction des Theaters in Basel, wo vom Oetober 
an gespielt wird, hat Ernst Wahher (gegenwärtig in München) 
übernommen. 

*: Nicolaus Rubinstein aus Moskau, der Bruder Anton Ru
binstein's. war in Leipzig anwesend, liess sich in Privalkre;sen 
als Pianist hören und erregte allg~~eine Bewunderung. 

... Der Hofopernslinger Herr Beck begann am 8. Juni sein 
Gastspiel mit dem "König" in Verdi's "Ernani" im deutschen 
Theater in Pest. 

.: Roger singt jetzt in Bordeaux, wohin er nach einem wah
ren Triumphzuge nach l.oIyon, Avignofl, Nimes, Toulon und Mar
seille gekommen ist; das dortige Theater macht floch nicht da
gewesene Einnahmen. Von Bordeaux geht der Sänger in dieser 
Saison zum zweiten Male nach Marseille, von da auf einige Zeit 
nach Paris, um der Rube ZIJ pßegen, bevor er Dach Badt>n reist, 

. wo ,er im Juli in einer Oper auftritt, welche Herr Bellazet, der 
'Spielpächter in Baden, bei dem Componisten der Opern "Sappho" 
und "Faust" für Baden bestellt hat. 

••• Ein Buch von Kempe: "Friedrich Schneider's Musikschule 
'in Dessau" gibt interessante Nachrichten fiber dieses Institnt, 

. das nach Fr. Schneider's Tode noch eine Zeit lang von drsspn 
Sohne Theodor Schneider for.geführt wordetl, jetzt aber t'ioge
gangen ist, da Herr Theodor Schneider die Stelle eines l\'lusik
Directors in Cbemni.z angenommen hat. Kempe's Buch enthält 
auch ein vollständiges Verzeichniss der Schüler Fr. Schneider's; 

(es sind deren t86, von den~1l - rner'k\\'firdig genug - schon 26 
als bereits ges.orben bezeichnet sind, die gegenwär.ig kaum das 
40. bis 45. Lebensjahr errricht haben würden. Daraus aber deli 
SchluBs zu ziehen, dass die l\lusiker zumeist kein hohel'! Altfr 

. erreichten, ist nicht stichhaltig, da sich eb~n so viel Beiflpicle 
- eines hohen Alters von Musikern gegen den frühen Tod von 

Mozart, F. Schubert, ~lendels8ohn, SchumaniJ u. s. w. aufstellen 
lassen, z. B. Albrechtsberger, Clementi, Gluck, Haydn, Spohr 
und andere. Unter den Lebenden fioden wir in dem gedachten 
Verzeichnisse unter aodern Volk mann, Markull, Srade, Fran!:, 
WiJlmers, Derckum, Salomon u. s. w. Ueber Schneider's Umgang 
mit seinen ~ch6lern lussert sich Kempe also: Schn flieJer war 
ein Verehrer strenger Sittlichkeit, verachtete aher alle Kopf
hängerei. EiD sittlich freier Ton belebte seinen Unterricht; mit 
Strenge, ja, mit Hirle. verfolgte er jede UuansUl"digke; f. Betrug 
war ihm im höehstell Gralle zuwider, und der Schüler, der nllr 
Ein Mal seine Arbeit von einem anderen sich 1118chen liess oder 
abschrieb, verlor sein Vertrauen tür immer. Niemals, selhst'flicht 
beim heitersten Gelage, . vergass er seine Stellung. Das Institut 
'besass eine so genannte Quinten.Casse, d. h. eine Straf-Casse, 
in die für jede falsche Quinte und Octave eine Kleini~keit gt'
zahlt werden musste. In bestimmten Perioden fand ein Quiutt!o
schmaus StaU. wo es mao<;hmal gar lustig herging und über die 
Polizeistunde hinaus fraulich gezecht wurde;' aber der folgende 
Morgen um 7 Uhr sah den Meister gewiss stets zuerst in seinem 
Lehrzilnmer, und wehe dem, der wegblieb. Das8 unter den 186 
Zöglingen auch leichtfertige Subjecte gewesen' sein mitgen, Ist 
nicht zu bezweifeln, wirft aber auf die Anstalt' selbst keinen 
Schatten. Dessau bedauert heute noch das Eingehen derselben, 

'denn auch der materielle Nutzen war für die Stadt von Bedeutung. 
Auch Schneider's Lehrweise beleuchtet der Verfasser des er
wähnten \Verkes. SchOll vor Marx sah Schneider ats hohe Auf
gabe der Composifiooslehre an, "eine Bildongsscbule für schaffende 
Kün~t1er zu sein," aber anch; "dass sie nicht allein für Compo .. 
nisten, dass sie vielmehr für Jedermann, der -sieh tiefer für Mustk 
bilden, sich nicht bloss sinnlich oder in dunklem Fühlen uDd 
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Ahnen ihr annAhern, sondern in ihr Wesen tief -eindringen will, 
das sie namentlich für Lehrer, Dirigenten und sonstige Vorgeltelz&e 
mnsikalischer Anstaltfo das unerlässliche und unersetzlic'he Bit. 

·dnngsmittel ·sei. Schneider war ein VerCreter der alten Kern
schule u. 8. w. ihm ist die Harmonie die Basis der Musiklehre ; 
aus der Harmonie entwickelt er die Melodie, auf der. harmonischen 

. Zusammenhang der Worte und der Töne gründete er den Rhyth
mos. Die Ton- und Intervallen·Lehre dient ihm zunäch~t als 
Eingang in die AcC'ordlehre, woraus er dann die Harmonielehre 
weiler fördert. Sein System ist mit dem Goufried Weber's 
innigs' verwandt, nur viel einfacher und klarer, natürlicher tIDd 

lebendiger, . 
*.- Hr. Niemann hat vom Köni~e von Hannover Urlaub bis 

1. Januar erhalten; sein neuer COfltract lautet auf zehnjähriges 
Engagement, jährlich 6 Monate UI'laub und 7000 Thaler. Gehalt. 
Der 8ängt>r gastirt jetzt in Frankfurt a. M. und reist dann nach 
Paris um dorl den Tannhäuser und Lohengrin zu singen . 

X lIalaz. Wir geben nachstehend das jetzt festgestellte Pro
gramm für die Tage des 4. !I i tt e Ir he i Dis c h e D Mus i k fes
les: 

Er~ft tCls. ~am~os, 21. Juli. 

S Uhr Vormiuags: Instrumental probe. 
10 tr " Empfang der Gäste. 
J 1" " Vorprohe • 
3 " Nachmittags: Hauptprobe zum 1. Concerte. 
8 " Abends: Versammlung in den Räumen des 

Casino • 

)weiter Cag. ,$Dnntas, 22. 'uii. 

7 Uhr VormiUags: Frühstück in der Anlage • 

10'1. "" Erstes Concert. 
6 " Nachmittags: Spazierfahrt per Dampfboot den Rhein 

abwärts. 

Dritter t09. ~Dntog 23. 'uli. 

9 Uhr Vormittags: Hauptprobe zum zweiten Concert. 
8·" Nachmittags: Zweites Concer·t. 
9 " A bendl'! : Ball. 

lPirrttr t',og. 'ienllllg, 24 3uli . 

9 'li Uhr Vormittags: 
:;l/J " Nachmittags: 
6 

" " 

Parthie auf deo Leniaberg. 
Zug in di., Anlage. 
Volksfest in der Aolage. 

• A. D z e ,I g e D. 

Im Verlage der J. IV. Heutler'schen Buchhandlung in 
Neu wie d ist soeben erschienen und tlurch alle soliden Buch
und Mu~ikalienhandlullgen zu beziehen: 
1\1 a xi m i I i.a n W 0 I f f, COllcertmeister. Fantas.ie über die 

preus,s. Nation~l~ymne für die Violine mit Pianoforte .. Be
gleitung • ,. Pr. 20 Sgr. 
.Ro~ance für Violin ob,lig_.o ~it PianoCorte - Begleitung. 

Pr. 10 Sgr. 
Jedes Instrument ist apatrt gedruck& und kaQD apart ge

spi~lt wer~e~ •. 

Obige CompDsitioneo, welche .der Componist in seiDen glaoz-
. vollen ConcerffR im / verflossenen. Winter' auf seiner Kunstreise 

durch die Rheioprovinz J Wesfphalen und. Belgien selbst gespielt, 
fanden allgemeinen ungetheiltetl Beifall nntl ist gewiss die Heraus
gabe de,se1beu dem mu:,ikali~chen, Publikum eine willkommene 

Erscheipung. 

, e r i d.J t i 8 .. 11 ,. 

In den Correspondenzen aus Frankfurt 8. M., Nummer 24 
. dd. BI., lies:" I1 e d a I, . statt I Modal; , 

VerlnhrtrUlcher BedaUear r. SCIIo.TT. - Druck ",OD BEUßR 11.4 l"ALL.'U lD .Ilaz. 
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".neert-EI·trA"e In der 8üdsee. 

Die Civilisation schreitet vorwärts. Wer hitte vor 25 Jahren 
daran gedacht, dass es möglich sein werde, auf den Inseln der 
Södsee Concerte zU geben, ohne dabei Gefahr zu laufen. leben
dig verspeist zu werden. Und das Wunder ist geschehen. Mebr, 
es ist mit glänzendem Erfolge auch in pekuniärer Hinsicbt ge
schehen. Was der Violinist Misca Hauser, welcher die KlAnge 
seiller Geige dorthin trug, geerntet, hat er uns trotz seiner sonst 
recht deta.illirten Erzählungen verschwiegen, ob aus Bescheiden
heit, oder in der Absicht, nicht Collegen Lust zu machen, diese 
für COflcer'gp.bpr jungfräulichen Regionen heimzusuchen, wissen wir 
nicbt. Inde~s er hat trotzdem Nachfolger gefunden und diese 

, sind ofl'enherzigrlr. 
Eine GC8~1I8chaft nordamerikanischrr Kfin~ller - wir erfah

ren nicbt, ob Sänger oder Ins'rnmen'alisten - hat den kühnen 
Versuch gemacht, eine förmliche ConcerUour durch das Inselmeer 
der Südsee zu unternehmen, und wie der höchst interessante 
Bericht darüber in amerikanischen Blätter lehrt, sind sie mit dem 
Ergebniss Ausserst zufrieden. Gekrönfe HAupter, Vornehme und 
Geringe drängten sich herzu, um das seltene Schauspiel, oder 
besser, den selh'nen Ohrenschmaus zu geniessen , und der Kas
sirer hatte Mühe, die Eionahme unterzubringen. Körbe von co
lossalen Dimensionen reichteIl nicht hin, um die Reichtbümer zu 
fassen, die sich in der Kasse häuften: es mussten Wagen zu 
Hülfe genommen werden. 

Mit welch' neidischen Gefühlen müssen lJicht unsere armen, 
in Europa's Städlen concertirenden Virluosen auf ihre ghicklichen 
Collegen bei den Antipoden blicken, sie, die oft froh sein müs
Ben, auf die Kosten zu kommen, wenn nieht gar ein ZUSdlUSS 

8US der eigenen - ach 1 meist 80 leeren - Börse erforderlich istt 
Falls Einer oder der Andere dem Drange nicht widerSlehen 

könnte, das undankbare Europa ZII verlassen und nach den glück
lichen Inseln zu wandern, wo Concertgeber noch nicht gleichbe
deutend mit .,armer Teufel" ist, wollen wir zu seinem Nutz und 
Frommen die Copie eines Concertzettels mit dem Preis-Courant 
miuheilen, den wir in amerikanischen BläUer finden. 

Der Zettel lautet also: 
"Auf königlichen Befehl Königs Make. 11. und des Adels 

von Rarotonga werden die A lIegbsnians (so beisst die betref
fende Künstlergesellschaft) diesen Nachmittag 4 Uhr - 19. Ja
nuar t 860 - Im Schulhause eiD grosses Concert geben. 

Eintritts-Preise a Person: 
1 Sohwein, oder 2 Ferkel, oder 1 Truthahn. oder 2 Ziegen, oder 
25 Cocosnüsse, oder 10 Pine-Aepfel, oder 2 Gebund Bananen, 
oder 2 Körbe Orangen eIe. Kinder zahlen die Hälfte." 

Der Rein - Ertrag eines Concerts war folgender (Werab nacb 
dem Marktpreise von New-York) : 

79 Schweine •• • 
88 TrQthübner • • 

• 
• 

• 
• 

• Dollars 396 
98 

116 Ziegen • • • • " 
4~ 

16000 Cocosnüsse • • • • • • " 
1820 

5700 Piue.Aepfel • • • • " 6'8 
418 Bündel Bananen , • • 1 • " 1881 

2700 Orangen • • • • , • " 6& 
Matten, Fleher etc. • • • • • • n 116 

Dollars 6088 
Da keine Auslagen zu bestreiten gewesen waren, so 'belms 

also der Gewinn von einem CODcert über 6000 Dollar. Leidet 
allerdings nur in der Voraussetzung, dass die Reicbthümer ohue 
Weiteres in New-York häUen verkauft werden können. Da dies 
natfirlicherweise nicht tbunlich war, so mag sich der wirkU"be 
Erlis wobl etwas niedriger gestellt haben. 

• •••• 
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28. JUDi. 

In Anbetracht der jetzigen; für den Theaterbesuch ungünstige. 
Jahreszeit, sowie der zu beanspruchenden Beurlaubungen mehr~rer 
Bühnenmit4;lieder, namentlich auch theilweise jener nnsrers Solo
Sän~r.Personals - der kranken lind heiseren nicht zu gedenken -
verdient die Sorgfalt, womit unsere umsichtige Direction den I\eia 
zum Besuch des Theaters thaisichlich zu erhalten und zu bele
ben bemüht ist, die Anerkennung aller hiesigen KUDa.freunde. 
WAhrend seit einigen Wochen im Scbau-, Lusfspiele und in der 
Posse die Herren Grobecker 40S Wiesbaden und Döring aUI 

Berlin als Gasle auftreten, börteo wir in der Oper die Herren 
Til'hacscheck und Schnorr alls Dresden und Herrn NiemanD aus 
Hannover, von denen ein jeder nacheinander einen Cyklus von 
mehreren Gastdarstellongen gegeben. Am 26. Juni eröfl'nett, die 
italienische Operngesellschaft des Herrn Merelli unter Leituns 
jhres Kapellmeisters Herrn Orsini mit "Don PasqnaJe" ihre Dar
stellungen. Das Haus war an diesem Abead nur &ussersl Ipir. 
lich. besucht; in simmtlicheo Logen des ersten und zweiten 
Ranges werden wohl keine SO lersonen zu zAhlen gewesen sein, 
wAhrend Parterre und Gallerie besser besetzt w.ren. Dagegen 
war aber, dem schwaehen Besuch und !n Folge ~essen der, ge
ringen JlecuniAren Einnahme gegenüber, der künstlerische Erfolg 
ein wahrhaft eminenter. Wie mit einem Zauberstabe bracbte 
Herr Orsini mitte1st seines mit künstlerischer Energie geführte. 
Taktirstockes eine seltene Begeisterung in dit Mitglieder unsere. 
Theaterorchesters, so dass ftcbon die Execution der Ouverture. mit 
starkem Applaus aufgenommen. Noch mehr steigerte sich der 
Enthusiasmus nach den schönen Kunstleistungen , den virtuosen 
und ausdrucksvollen Gcsangvorträgeo, verbunden mit feinem eha-
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rakterislischeOl Spiel der geschAflten GIsCe, die nacb dem Schlusse 
eines jedes Actes und auf offener Bühne hluß,; und stürmisch 
gerufen wurden. Dieler ecla.aD~ gftnstige Erfolg, der natürlich 
ia der g,olea Stadt bekannt geworden, lockte denn auch geetcQI 
zur Darstellung des "Barbier von Sevilla" eine Zuhörerschaft. 
welche alle Riume de8 Hauses füllte und die beliebte Oper mit 
Bewunderung und En(zü.~ken aufnahm. Indem wir in unserem 
Dlchsten Berichte auf eine nlhere Beurtheihmg von Einzelheiten 
einzugehen gedenken, bemerken wir für heute nur noch, dass die 
eüdlAndischen Kunsner mehrere "~ochen bei uns weilen und eine 
Reihe beliebter Opern, unter welchon manche hier g.radezu fremd 
rewordene, wie z. B. "Taocred" von Rossini, ,.die heimliche 
Ehe" von Cimaros" zur Darstellung bringen werden, lind wobei 
man hoft'entlich einige l\lozart'sche Opern nicht IInbeachtet lassen 
wird. Für morgen Abend, den 29. Juni, ist ,,11 TrovatoreU von 
Verdi angezeigt. 

Naell rlellte'l. 

Dia, 22. Juni. Die i.aliinische Operngesellschart des Urne 
. ,Merelli, welche zufetzt in Brüssel, An.werpen, LüUicb u. s. w. 

~nter grossem Beifalle gespielt bat, gab hier am 20 .• ,Don Pas· 
quale" von Donizetti und 8m 2t. Rossini's ,.Barbier" mit glin
zendem Errolg. Die driUe und letzte Vorstelhmg wird heute 
Abends . .,11 Trovatore" von Verdi sein. Am nichslen Montag, 
den, 21. d. IIls. tritt die Gesellsoba{t in Frankfurt am Main auf, 
wo sie einen grösseren Cyklu& von Opern geben wird. 
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Die Gesellschaft hat alle die Vorzüge, welche alls der Na
tionalhit der ItaliAner ent~pringen, die denn doch am Ende immer 
Doch das von dpr Muse des Gesan~es und des Bühnenspiels be
vorzugte Volk sind. Wir wollen es den deutschen Bühnensin~ern 
Dicbt zum Vorwurf machen, dass sie keine Italilner sind; aber 
wenn man dieses Zusammenspiel, dieses ZlIhausesein auf der 
Bühne sieht, und die langen lind ernsten Studien bedenkt, welche 
eine solcbe Behandlung der Sfimme und eine solche .echnische 
Fertigkeit, wie sie die Haupt-Personen dieser Gesellschaft be
sitzen, erfordern, so kann man freilich nur bedauern, dass von 
derartigen Bemühungen bei unseren jetzigen deulschen Theater
sangern nur sehr wenig zu bemerken ist. Die mei~ten Kunst
jünger haben kaum einen Begrift' von dE"m jahrelangen Fleisse, 
den die systematische Ausbildung der menschlichen Stimme ver
langt, we~8halb dem) auch die Bemühungen gnter Lehrer an dem 
Mangel an Ernst und Durchdrungensein VOR dem wirkli(:hen 
Künstlerberufe bei den Schülern so häufig scheitern. Uebrigens 
haben wir auch Gesanglehrer genug, welche in dieser Hinsicht 
auf demselben Standpunkte Itehen, wie ihre Schüler, während ' 
andere, tüchtige und beruf~Creue, im Gegensatze zu den uDwis
senden an dem Erbfebler der Deutschen leiden: sie sind stark 
in dur Theorie, aber die praktischen ErgeblJisse kommelJ dieser 
Dicht gleich. 

Die Signora Lorini - Mariani besitzt eine sehr angenehme 
und wohllautende Sopranstimme mit leicht ansprechender und 
.. einer Intonation. Ihre technische GewandtheiC ist bedeutend, und 
der Ausdruck sowohl im Naiven und CoqueUen, als im Senti
mentalen hat grossen Reiz. Signor Galvani verbindet mit einer 
sehr biegsamen, nicht ausnehmend s.arken, aber höchst einneh
menden Stimme von ecbtem helEm Tenorklan~, dt>r nicht die 
geringste Baritonf6rbunl hat, einen durch treßliche Schule gebil .. 
deten Vortral_ Sein Stindchen zur Gnitarre und das darauf fol
gende NoUurno .. Du~tt mit Norina (Signora Lorini) in lIon Pas
fluale war in der Tbat entzückend_ SignOt'a Vietti (Rosine im 
Barbier) bat eine von jenen ContraaJfstiolmen, die Jetzt sehr sei
ten sind und durch ihren fast minnlichen Timbre überraschen. 
Dennoch ist diese voluminöse Stimme bei ihr bis zu glatter Co
loratur ausgebildet, so dass man ihr das PrAdicat einer wackeren 
SAngerio nicht versagen kann, wenn auch die böheren Töne nicht 
mehr die ganze Frische haben. Dagegen ist sehr zu loben, dass 
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sie die I,jefen BrusUöne natürlich gibt und nicht mit jener wider
lichen Breite harausquetscht, die man ort von Celebrititen dieser 
StimmgaUung hört. Ueberhanpt haben wir bei SAPlOltlichen Künst
lern der Merelli'schen Gesellschaft die Un.rten lder neueren ita
liänisehen SAn~er, das zu tttarke Auftragen .nd das Forciren des 
Tones bis zum Schrei, erfreulichp,r Weise gar nicht gefunden, 
wenn auch die kräftige Stimme des Bass-Buffo, Signor MazeUi. 
allerdings in unserem jetZigen kleinen Theater e(was scbarf klingt, 
und der mächtige, aher ,stets klang- und wobllautsvolle Bariton 
des Signor Bqarcia freilich nicbt zum Slusein und Zärteln ge
ma(:ht ist. Dass aber der Je.ztgenanllle Sänger Maass zu halten 
und mit vortrefflichem Ausdruck vorzutragen versteht, zeigte un
ter Anderem das Terzett zwischen ihm (Figaro), Rosine und dem 
Grafen im let~tell Acte de~ Barbiers, welches in jeder Beziehung 
eine meisterhafte Leistung der drei Künstler war. (Ndr. M-Z.) 

Berline Eil) seh~nes musikalisches Ereigniss war das 
3000ste, 8a~e dreitausendste Concert des l\lusikdirektors Carl 
Eichelberg nach zwölf jährigem \Virken hierseJbst, welches der
seihe am l\1ontag im Hohheater ,'eranstaltete. Die Besetzung des 
Of(~he8ters war eine gros8srtigp, da 80 erste, 20 zweite Violineo, 
20 Violen, 16 Vionloucelli, 20 Contrabässe u. 8. w., im Ganzen 
1:iO Per~onen mitwirkten. 10 die Leitung des reichen, Classisches 
und Modernes enthaltenden Pro~ramms haUen sich die Musikdi. 
rectoren Liehig, Engel, Fliege, Gustav Michaelis und der Concert
gl'ber gctbeilt. - Im VictorialheaCt!r gibt es alle Tilge etwas 
Neues, trotz allem Gerede über die Anstellung Wallner's ist nun 
doch schlicsslich Herr Hein, der f"ihere Direclor dps Theaters 
in Stettin, am t3. JtUli als technischer Dir~ctor des Vicloria
theaters in sein Amt eingeführt worden. U~brigens bewährt 
Fräulein Vicforine LeIrain in diesem Theafer ihre unbestrittene 
Anziehungskrart in dtAn neuen, von ihr vorgerührlen Tänzen, 80 

dass am Sonnfag hunderte Besucher des Thea.ers ihren unfrei
willigen Rückzug antreten mussten. Die neutn Ensembletänze 
des Braunschweiger Ballets :teichlIen sich ebenfalls durch ihre 
Frische und Präcision al1S. - Auch das Walhlcr'sche Tbeater 
a.rbeitet mit Balletkräffen und wird Bm Donnerstag zum ersten 
Mal das zum Gastspiel engagirte Tanzpersonal vom Hoftheater 
zu Darmsfadt vorführen. - Das beabsichligte Gastspiel der Sän
geri.. Fräulein Georgine Schubert am Hofft.ealer ist durch Er
krankun~ der Sängerill verhindert worden und soll nUQ Anfang 
October stattfinden. 

Dr •• dene Mit Herrn Hahuemann vom StadUheafer zu 
Ham"ur~, der als Sarasfro in der .,Zau berflöle" debutirte, hat 
unsre Oper ~ine Aehr wesentliche und wünschenswert he Berei
cherung an gU'em Slimmmaterial erworben, obwohl dessen Tittre 
au Fülle und Kraft gegen die höhere Tonlage zurücksteht. Sein 
gut aufgefasster Vortrag hat mancbes Löbliche und wurde bei
fillig aufgenommen. 

BreaJaa. Das schlesische katholische Kirchenblatt setzt 
einen Preis von 20 Tblr. für die ComposHion einer leicht aus
führbaren, kurzen, vierstimmigen Messe mit OrgeJbeglei'uBg. 
EiDsendungstermin : I. Septbr. 1860. Adresse: Dom-Capellmeis
(er M. Brosig in Breslau. 

8tuttgart, 26. Juni. Gestprn ging die Oper "Die St.
Johanllis-Nacht", gedichtet und komponirt von Guatav Pressei, 
mit grossem Erfolg über die hie8i~e Hühne. Fast jede Nummer 
wurde rauschend beklatscbt und der jun~e Meister nach dem 
ersten Akte und am Schlusse vom Publikum - nicbt von der 
Claque, die sich hier sonst sehr breit macht, - gerufen. Die 
Oper wird nnd muss ,ihprall. wo sie sorfältig einstudirt uod mit 
Fleiss in S«.:ene gesetzt wir.l, Glüc-k mat:hen, indem nicht nur 
ihre ecbt deu eschen originellen ~lelodien sie bald volksthümlich 
machen, sondern auch das lDystisch GebeillUlissvol1e des Textes, 
vermischt mit manchen heitern Scenen. sie auf dem Repertoire 
halten werden. Ein Beweis, wie trefßich der Kern des Werkes 
iRt, geht eben auch daraus bervor, dass sie hier Glück D'lacht~, 
obgleich die Rollenbesetzung theilweise unrichtig war, auf die 
InsceniruDg gar Nicbts verw'8ndet wurde, und Kapellmeister 
Kücken dem Werke nichts weni,er als gÜDstig war. Letzteres 
darf man ",obi mit Sicherbeit annehmen, nachdem er dem jungen 
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K.omponisten gesagt haben 8011: ,.Ihre Oper ist die letzte, die 
icb von einem W ftrUemberger dirlgire", und nacbdem er erst jD 
der "Iften Probe sich endlich veranlasst fand, sich eiDzuftnde~, 
ohne auch nUr eiD einziges 1\lal eine Chorprobe besucht zu baben. 
Es war daher kein Wunder t dass die Direelion bei der Auffüh-
rung Vieles zu wfinschen übrig liess. (Karlsr. Ztg.) 

Lelpzl.. Frau Oustmann - Meyer vom Hofoperntheater in 
Wien, deren hohe küoJtleriscbe Leistungen den Lesern dieser 
BlAtter aus uosern regelmä8sigen Wiener Berich.en bekannt sind 
hat Am t8. Juni mit der Donna Anna im "Oon Juanu ein Gast
spiel auf hiesiger Bühne begonnen. Ungeachtet die SAngerin in 
Folge einer Indisposition nicht im vollen Besitz ihrer Mittel war, 
wirkte ihre in wahrhaft genialer Weise gezeichnete Donna Anna 
zündend und der Beifan war sehr lebhaft. Wie wir hören, ist 
die Fortsetzung des Gastspiels wegen Unwohlsein der Frau Duse
mahn bis nichste Woche vertagt. 

BrauDlebwelg. Seit dem 1. Juni ist unsere Bühne ge
schlossen. Weoilo':e Tage nach der letzten Theatervorstellung ver
anstaUete Herr Capellmeisler Abt eine grosse Oratorienauft'üh. 
rung in der Egydienkirche, zu "eicher Frau Cornet von Hamburg 
nebst einer ihrer Schülerinnen. Fräulein Cass, hierher gekommen 
war. Ausser diesen beiden Damen wirkten noch Fräulein Storck 
und Fräulein Hänisch bei dem Concerte, in welchem Mendels
Bohn's "Elias" zur Auffiihrung kam, mit. Die Soloparthien für 
Männerstimmen waren durch die Herren Thelen und M8yr be
setzt und der hiesige Gesangverein durch auswärtige Gäste ver· 
stärkt. Die AufFührung war sehr lobenswerah. (Sigoale.) 

Aus 8tookbolm. Unsere diesjährige Concert saison hai be
sonderes Interesse durch das Conc~rtiren zweier eminenter Geiger 
der Herren Oie Bull und Vieuxtemps, erhalten. Ersterer gab 
vier überfüll te Concerte unter Enthusiasmus des Publikums, letz
terer. der io sehr ungelegener Zeit in die Krönungsfeierlithkei
ten bereinkam, machte wohl keine glänzenden Geschäfte, wurde 
aber auf mehrfache 'Veise ausgezeichnet, indf'm er nicht nur das 
Diplom als Ehrenmitglied der königlichen mu&ikalischen .Acade~ie 
erhielt, tlondern vom König den Wasaorden empfing. Ausser die
sen "'eiden, in ihrer Künstlerindividüalität sehr verschiedenen 
Heroen des Violinspiels, trat eIne 18jährige Violinspielerin aus 
Wien, Fräulein Amelie Bido t mit vielem Beifall auf und erwies 
sich als ein wackeres Talent. F. Lau b, der in unserer Nähe lin 
Gothenburg) wahre Triumphe feierte, ist nicht hierber gekommen. 
- Von sonstigen bier gegebenen Concerten möchten wir drei 
besonders hervorheben: Erstens datl von Herrn Kapellmeister 
J. Lachner, worin ausser einer wirksam instrumenrirten Ouver
ture des Concertgebers unter andern die Eroica-Sinfonie und das 
Clavierceueert in C-moll von Beethoven aufg'eführt wurde, letz. 
teres gespielt von Fräulein Julie Lachner mit einer für ihr Alter 
ungewöhnlichen Kraft; dann das von der königlichen eapelle 
veraostaltete Concert, worin die vollständige Musik zu "Tilue" 
aufgeführt wurde; und drittens ein von Musikern und Musikfreun
den arrangirtes "Probe. Concert" zur Einrichtung von Aboone
mentconcerten bierselbst " das vor einem eingeladenen Publikum 
stattfand und grosse Sensation erregte. Das sehr gewAhhe Pro
gramm bestand aU8: Ouverture "Meercsstille" von Mendelssohn, 
Frühlingsbotscbaft von Gade, B .. dur-Sinfonie von 8eethoven und 
Cherubini's wunderherrlichem C-moll· Requiem. - Die Oper hat 
keine besondere Wirksamkeit entfaltet. Als letzte Neuigkeit 
wurde Verdi's "Trova&ore" aufgenommen und scheine Anklang 
~efunden zu haben. - Jenn)' Liad - Goldschmidt wird in diesen 
Tagen nach lan~er Abwttsenhei& flrwartet, um in der Nähe unserer 
S.adt die Sommermonate zuzubringen. (Signale.) 

*.* In ,.Figaros Hochzeit" trat am 18. Juni allf dem Leip. 
ziger Stadttheater FräuJ. Karg vom Hoftheater zu Meiuiugeo als 
Page auf. Die namentlich im V 8udeville als Gesangs80ubreue 
begabte Darstellerin zeigte .ich auch hier in der Oper als be
achtenswerthes Talen •• 

... Ein th6ringischer Dorfcantor wollte auch einmal eine 
ltlrchenmusik vor seiner Gemeiode aufführen. Telemann, der be-
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kanDte frochtbare Kircben-Componist in dem benaohbarten 'Gotha, 
80UIe sie ihm componiren, seine Confratres aus der NAbe 80nten 
zur Ausffthrung helfen. Telemann kannte den Cantor und die 
Ranze ConrraCernialt als .armselige Schicher und machte Aus
lüchte,. aber umsoust: der Cantor war nicht abzuweisen. Tele
maoo sagte endlich zu und verspra~h, sic:h selbst mit einigen Be
kannten einzu6nden. Am' Morgen des Festes stellte sich Tele
mann zur Probe ein; die Stimmen Wurden aufgelegt; Zum Text 
hatte Telemano den Spruch gewählt: "Wir können Richts wider 
den Herro reden", und ihn als Fuge gesetzt. Die Fu~e begann, 
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und aus aUen Kehlen erscholl es um die Wette: "Wir - wir -
wir können nichts - nichts - wider, nichts - wir können nichts 
- wir können nichts" - bis die ganze ConfraternliAt durch 
Telemann's und seiner Gefährten Lachen aus dem Traume ge
weckt wurde. "Das macht sich doch nicht gut, ihr Herren! sagte 
Telemann , gab dem zerknirschten Cantor ein anderes kleines 
Musikstück und empfahl sich. 

*.* Die Gluck'sche Oper im Verhältniss zur Gegenwart. 
Einem Iingern Artikel O. Gumprecht's in der "Dl8ch. Mskzlg." 
entnehmen wir folgende Stelle: 

Für unsere Zeif haben die Gluck'schen Schöprungen eioe 
verschiedene fast entgegengesetzte Bedeutung, wie für dif'jenige, 
in welcher sie entstanden. Während man früber ihren speciO. 
schen Charakter in der Bestimmtheit des dramatischen Ausdrucks 
erblickte, erscheinen sie uns als Muster formeller A bgeschlosseD
heil und einbeitsvoller Gliederung. Was wir vor Allem aus ihnen 
zu lernen haben, ist nicht zunäcbst, wie in der Oper das Drama 
zu seicem Rechte gelange, sondern wie in ihr die Würde und 
Reinheit der Tonkunst bewahrt werde. Wenn den künstlerischen 
Bestrebungen des acbzehnten Jahrhunderts keine Gefahr nAher 
lag, als die, im engsten Anschluss an eine von Geschlecht zu 
Geschlecht fortelbende Ueberliefernng, zuletzt io den leersten 
und oberOäcblicbsten Formalismus zu verfalJen, 80 sind wir im 
Begriff in das elltgegenlesetzte Extrem hineinzugerathen, in einen 
tarmlosen Realismus, der Rich der Laune und Zerfahrenheit sub
jecciver Willkiihr ohne Widerstand preis3ibt. Im gegenwärtigen 
Verhältniss der Componisten wie der Empfangenden zur Kunst 
haben wir im Guten wie im Schlimmen das Kebrbild zu dem 
musikaliscben Schaffen und Geniessen der Vergangenheit. Schon 
die Betrachtungen UlibischefFs in seioem Buch über Beethoven 
enthalten in dieser Beziehung neben allerlei Einseitigkeiten und 
Paradoxf"B machen treffenden Zug. Die Tonsetzer des acbtzehn
ten Jahrhunderts pftegten ihren Beruf in der ruhigen Sicherheit 
eines von aUen SeitetJ befestigten und umgrenzten Handwerks zu 
üben. Sie waren Diener der Höfe und der vornehmen Welt. 
Das Publikum, dem Me zunAehst ibre Gaben darbrachten, er
wartete von der Kunst, dass sie alle BlüChen des Lebens zum 
buoten duftigen Kranz winde, es wollte mit weicher Hand ge
tlchmeichelt und geliebkost, aber nicbt erschüttert, hingerissen, 
der Erde entrickt werden, auf der etl sich so traulich eingerichtet. 
So llinge die tlusik ein ausschliessliches Liebliogsspielzeug der 
Aristokratie blieb, war die sinnliche Schönheit und heitere Har
monie, frohes Sichgenügenlassen und bc,hagliches Dahingegeben
sein an den Genuss ihr eigenthömliohes Element. Die verlnderte 
Atmosphäre. die den Ein.ritt des neunzehnten Jahrhunderts be
zeichnet, übte auch auf die Kunst eiDen michtigen, ihr inoerstes 
Wesen umgestaltenden Einftuss. Sie entrang sich den abgeschlos
senen Kreisen, in denen sie aufgewachsen und gross gezogen 
war und wandte sich bun mit ihren Schöpfungen an die Masse. 
Aber nicht allein nach Aussan erweiterte sicb ihre Wirksamkeit 
unendlich, sondern auch innerlich empfand sie eiDe unermessliche 
Steigeron8 ihrer Kraft und Bedeutung. Sie börte auf ein 'Vor
nehmer Luxusartikel zu sein und wurde dafür ein nothwendiges 
Element der allgemeinen Bildung, ein ifltegrircodes Glied ia der 
harmonischen Entfaltung des menschlicben Gei8te~. An deD 
Künstler vor Allem den Musiker erging der Ruf, den Gefdhlsin-, . 
balt der neuen Zeit mit ihrer ungestillten Sehn.ucht, ihrem leI-
denschaftlichen Drange nacb den Idealen ihren ungestümen KAm
pren und herben Tluschungen in seine Seele hineinzunehmen und 
zn verklArtem Dasein zu gestalteD. HaUe früher die Tonkunst 
sich allzu genügsam auf die Sphäre sinnlichen Wohlseins be-
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~hrin.1 DDd mit der Macbt, die ihr verlieben war, Dur in harm
los heiterem Spiel Betlndelt, 80 versuchte eie nuo bald, sicb in's 
UDbegrlozfe zu erweitern, die gpsammte .materielle und geisti,;& 
Welt zu nm.pannen. Bilterer Etast \Yl1rde es ihr mit solcher 
Auf~abet an deren Lösung sie ihre eigene Existe DZ setzte. Indem 
sie ihren bestimm'rn Lebenskreis überschritt, war die unausbleib .. 
liehe Folge, dass sie die ~innliche Schönheit und formelle Glie
derung, kurz alle Rücksicht auf die Na&urbescha1Fenheit des Ma .. 
terials, das der Träger ihrer Schöpfungen ist, als listigen Zwanl 
emp6nden und der mit souveräner Machtvollkommenhe;t ausge .. 
Itatteten Idee zum Opfer bringei, musste. Nach dem Grundsata 
altindischer Asoetik. dass die Seele um so freier und reicher sich 
entfaUe, je mehr der Körper leidet und entbehrt, wurde der holde 
Leib der Kunst auf die Folter gespannt und mit tausend Martern 
beimgesucht , damit der Geist in voller Macht und Herrlichkeit 
zur Erscheillun~ komme. Wie auf alles Lebendige, so findet 
aber auch Buf die Tongebilde das klassische Wort "meliS "ana in 
corpore sano" Beine Anwendung. 

.: Die "theoretisch· prakti8che Harmonielehre" von S. w~ 
Dehn ist soeben bei Schlesinger neu erschienen. 

* •• Der bekannte Musikscbrifts.,eJler O. Lindner mache auf 
ein uogckanntes Werk GJuck's aufmerksam. Es ist dies eine 
Festmusik , welche Gluck im Jahre 1169 gelegentlich der Ver
mählung des InfanteD Ferdiuand Ludwig PbiJipp Josepll yon 
parma mit der Erzbcrzogin Maria Amalia, schrieb. Ein Theil 
der in vier grössere Abtheilungen zerfallenden TODSchöp(ung ist 
allerdings bekannt lenllg, nämlich die 4en Schluss des 6anzen 
bildende Oper "Orfeo" Anders verhAll es sich mit den drei vor .. 
hergeht'Dllen Stücken: "Le Ff>ste d' Apollo". "Bauei e Filemone" 
und "Aristeo." Jedes dieser Werke, auch der Orpheus, war 
einactig behandelt. A. Scbmid, der in seinem Buche über 61uck 
dieser Stücke aur Grund eines ihm vorlegten Textbuches gedenkt, 
lagt ausdrücklich: "Von allen diesen Stücken ist in den Mauern 
Wiens nichts zu finden", und allgemein wurde die Musik zu den 
drei ersten für verloren erachtet. Und doch befand sit:h das 
lallze Werk In guter Abschrift noch J826 in Wien. ) .. diesem 
Jahre kaufte es ein Liebhaber, der' verstorbene Bibliotht:kar 
Spiker in Berlin ; ungekannt lag es in dessen Musikaliensammlung 
bis dieselbe te~tamentarisch an das Berliner Joachimsspilal über-
8iDg. Den künstlerischen Werth des Werkes schlägt Lindner 
Dicht gerade hoch an und bemerkt, es trage den Stempel der 
Gelegenheilsmusik an sich. • 

e •• Der berühmte Violinvirtuose Beriot ist von einer Reise 
bach Petersburg wieder in Brüssel angekommen. Er soll während 
seiner Abwesenheit eine Oper componirt haben. 

- , e: Man schreibt aus Baden-Baden: Hr. NiemanD sang vor 
dem anwesenden Souveränen im grossherzoglicheIl Schloss die 
"Lotosblume" von Lachner, die "Frühlingsnacht" und "Ich ~roHe 
nicht" von Schumann uud das SländchelJ von Schubert. Gleich 
bei den ersten Tacten des LachlJer'schen Liedes fesselte die pracht .. 
yolle Stimme des Künstlers die Aufmerksamkeit, nach dem Vor
trAge der ersten beiden Lieder erfüllte ein Gemurmel der Ueber
!'.schung und Befriedigung den Saal. und nach den aodern bel .. 
deD Liedern fehlte es sogar nicht an Zeichen der Beifallsbezeu
gung. Der Prinz-Regent von Preussen sprach den Künstler in 
der schmeichelhaftesteu Weise an uDd unterhielt sich einige Zeit 
mit ihm über Musik, unter Anderm auch über Wagner'sche Opern. 
Dit!se)be Ehre wiederfuhr dem Sänger von Seitcn des Königs 
von Bayern, des Gr08sherzogs von Baden t der P,i nzessiu von 
Preussen, der Grcssherzogln von Baden und der Herzogin voo 
Bamilton. Auch der Kaiser der Franzosen redete den Künstler 
an. In deutseher Sprache wandt~ sich der Kaiser Napoleon aB 
ihn mit den Worten: "Sie haben mich unendlich erfreut, Sie 
baben ja eine wUDderschöne Stimme. Es wdrde mich freueo, 
Sie in Paris zu sehen .. " Als Herr Niemann darauf erwiederte, 
dass er von Riohard Wagner eingeladen sei, den "Tannhluser" 
in Paris zu singen, fiel der Kaiser sich erinnernd ein "Ach ich 
weise, ich weiss·' und mit einem wohlgefälligen Kopfnicken sicb 
zum General Fleury wendend: ,,11 sera tres iDt~reasaDt de I'eo
tendre 8 Paris." Der Grossberzog von Baden sprach dem KIDst. 

-
ler persönlich seinen Dank für die Vor.rAge io der Soiree aUl 
uod lit'ss ihm zur Erinnernng ausser eioptn reichen Honorare S 
wundervolle grosse Diamamkaöpfe überreichen., 

.. : Die Gesellschaft der Bouft'es - parisiens hat mit der Auf
führung .Ier Offenbach'schen OpereUe: "La Chaue rnetamorphosee 
eil femme" (Die in eine Frau verwandelte Katze) in Brüssel Sen
sation erregt. Es werden die Ouverlure, ein Trio und mehrere 
Couple.s als besonders melodienreich gelobt. 

\ . 
• : Steger ist in Her ~1ajesty's Theater in LondoD engagirt 

und singt- am 26. Juni als Edgar iu der "Lucia." 

.: In Warschau mAcht jetzt eine neue polnische Oper von 
SI. Moriuszko ,.Jawnut" Furore, zu welcher den Text die gleich
namige Idylle des längst verstorbenen Dichters Kniaznin geliefert. 
~Iolliuszko ist einer der gefl'iertslf'b Männer der musikalischen 
polnischen l\lelropole, in welcher gegenwärtig Heinrich Wieniawski 
zahlreich besuchte COIJCerle gibt. 

.: Die letztrn V ors.ellungen der iral. Oper in ""ien. welche 
Ende JUAi schliesst, finden zu Gunsten des gleichfalls unter der 
Direction des Urn. Salvi stehenden "akademischen Gesangsinsd
.utes" SlaU, und haben die Eintriusprei!'le aus di('sem Anlasse 
abermals eine thcilweise Ermusigung erfahren. Wir wünschen 
dieser Veranstaltullg in Ansehullg der "'idmung guten Erfolg, 
denn genau betrachtet t bellJteht der einzige reelle künstlerische 
Gewinn. der sich aUtI dem Salvi'schen Opernunternehmen ergab, 
in der Herstellung eines tüchtigen Chor'~ aus den Zöglingen des 
genannten Instituts. Das Hofopernlheater fände da bequeme Ge
legenheit, eine Auswahl junger und tüchtiger Gesangskräfte zu 
trefFen, um seinen etwas verteranen Cbor zu restauriren (Rec.) 

.: Am 19. d. M. kam im Deutschen Theater zu Pest die 
Oper .,Rigoletto" zur Aufführung t in welcher Herr Beck I um 
ersten Male den Titelpart sang. Die Scene vor der Mauer, dann 
die im Palaste, wo RigoleUo seine Tochter sucht, und das Duett 
mit Gilda erregten einen nicht enden wollenden Beifallssturm. 
Als ein Künsller wusste Herr Bt'ck auch das Spiel mit dem Ge
sange in stete Wechselwirkung zu bringen und dllrch die unüher
treffliche Deutlichkeit der Aussprache dem Zuhörer jede Sylbe 
verständlich zu machen. 

Deutsche Tonhalle. 
Von den s. Z. "eingekommf'nen 24 0pf'relten "ner I ... iebesring·' 

für welche die Herren L. Helseh, F. Hiller und V. LachlJer, 
nach der von denselben gefAllig~l angenommenen Wahl, Preis
richter gewesen, hat die Compositioll des Herrn E. Krihmer, 
Kapellmeister in Augsburg, durch Stimmenmehrheit dtm Preis zu
erkannt erhalten. 

Von den übrigen dieser Bewerbungen wurden die des Herrn 
E. Methfessel, Musikdirector in Wi!lterthur, durch eine Stimme 
des Preises und durch eine andere der besonderen Belobung; 
die der H. H. R. Genee, Musikdirector in Mainz, Fz. Maie In 
Wien und T. TAgllchsbeck, Hofkapellmeister a. D. in München, 
je mit zwei Stimmen besonderer Belobllog würdig erklärt; sodann 
je durch eine Stimme besonders belobt t die der H. H. F. Baum
felder, Musiklehrer in Dresden; V. E. Becker, Compositeur in 
Würzburg ; Hermann Bönilre, stAdt. Musikdirecfor in Ascherslebeo; 
J. Landwebr in Brüssel und J. N. Skraup I Domkapellmeister in 

Prag. 
Welcher der H. H. Preis bewerber seine Op.erette wieder zu 

gesendet wünscht (was nur unmittelbar an ihn geschehen kann), 
beliebe sich dorcb eigenbAndige Zeilen "an den Schriftführer der 
deutschen Tonhalle" bierher zu wenden, welcher hierwegen ver-
8chwiegen zu flein verpOichtet ist, was jedoch in den nlchsten 
6 Monalen zu geschehen 11&t, indem sonst diese so wie die von 
frilher noch vorlittgendeo, nichl zurückbegehrten Preisbewerbungen 
nebst den ungeöfFneten Briefchen nicht mehr in unserer Yerwah

rang gelasscn. 
M a D D h ei m t 21. Juni 1860. 

Veruiwortllcbef .eclalteur r. SCHOTT. - Draek voo Rl1JTER uDd WALLAlJ 10 11l01. 
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8 poil r I D ,&' I f; 0 D a. 
Einen amüsanten Bericht. gibt L. Spohr in seiner "Selbst

biographie" von einem Concerte in Altona, bei welchem er mit 
seiner Frau, der Harfenvirtuosin, und mf'hreren seiner Hambur
ger Freunde mitwirkte, und das sich seiner Erinnerung durch 
allerlei kleine Unfalle einprägte, die später Stoff genug zu vielen 
Neckereien gaben. 

Dieses Concert war von eilit'm reifhen Altonaer Musikfreunde 
veranscaltet worden, der die Hamburger Mitwil'kenden zu einem 
luxuriösen Essen einlud. Na~hdem die Gesellschaft zwei S'un
den getafelt und ßeissig dem Champagner zugesprochen haue, 
wurde sie so fröhlich und ausgelassen, dass Nit'mal1d mf'hr an 
das nun folgende COflcert dachCe. Der Schrecken wal' daht'r all
gemein, als plötzlioh der Bote er~chiell und md.letf', das zahlreich 
versammelte Publikum werde ungeduldig und verl allge das Be
ginnen .Jes Concertes. Man hrach IlU n eilig!u nach dem Cofteert. 
saale auf; doch war eig(mtlich Niemand mehr in der gt'hörigf'n 
Verfassung, um öffentlich aufcrecen zu k6nlu·n. Auffalleull war 
dahei, dass die sonst Zaghaflen nur. die MOl hi~srcn geworden 
waren. Das A Itouaer Dileu auten-Orchester. dt>ID die Hamburger 
Künstler als Kern und S,ütze dienen sollcf'u, war schon aufge
stellt und das Conc .. rt begann daher sogleich mit eiuer Ouver· 
ture von Romberg, die er selbst leitete. Er, dt'rn man nic:ht mit 
Unrecht vorwar·f I dass er die Tempi seiner Compo8itif1llen stets 
zu langsam uehme t übereihe das Allegro seiner Ouvt>rfllre dies
mal dermasseu, dass die arw(>n Dilettanten ~ar lIicht mitkommen 
konnten. Es fehlte daher nicht viel, so wäre schon in d(>r Ouver
ture umgeworfen worden. Nun fol~tp.n wir. meiue Frau tlnd ich, 
mit einer Sonate für Violine und Harfe, die wir wie immer ohne 
Noten vortragen wolilen. Als wir schon ~as~en und ich eben 
zu beginnen gedachte, flüsterte mir meine Frau, die sonst die 
BesollnelJh~it selbst war, äogsllich ZU! "Um des HimmelswiJlen 
Loui~, ich kano mich nicht besinnen, welche Sonate wir spielen 
wollen und wie sie anfänge I" Ich sang ihr den Anfang heimlich 
in's Ohr und brachte sie :so wieder zu der uö'higen Ruhe und 
Besonnenheit. Unser Spiel ging nun auch ohlw Uural! zu Ende 
und erwarb uns ~rossen Beifall. Nun sollte Madame Reckt>' eine 
Arie singen und ",ar auch bereits von Romberg auf die Orches
ter-Erl.Öhung geführt worden, als sie zum grossen Erstannen des 
Publikums pll)tzlich wieder davonlief und im Nebenzimmer ver
schwand. ~oller Besorgniss, dass sie krank geworden, eilte ihr 
meine Frau nach. Doch kehrlen beide bald zurück und ich er
fuhr nUll von mt-iner Frau, dass der San~erin infolge des Diner~ 
der Alhem gefehlt uud sie daher erst die Kleider halte lockern 
müssen, 

Nun folgte Hermstedt, der berühmte Clarinettist, mit einer 
schweren Composition von mir. Er, der sonst beim öffentlichen 
Auftreten mit der ängstlichsten Vorsicht zu Werke ging, haue 
heute im .ollen Uehermuthe des Champagner-Rausches ein neues, 
noch nicht erprobtes Blatt dem Mundstucke seiner ClarineUe auf
geschraubt, und rühmte sich dessen auch noch gegen mich, als 

ich das Orchester bestieg. Mir ahnee. gleich niches Gutes. Das 
Solo meiner Composition begann mit einem lang ausgehaltenen 
Tone, den Herms.ede kaum hörbar ansetzte und nach und nach 
zu enormer Krafc anwachsen liess, womit er stets grosse Sen
sation mac hin. Auch diesmal begann er so, und das Publikum 
börte dem A.nwachsen des Tones mit gespannter Aurmerksamkeit 
zu. Als er ihn aber zur höchsten KraC& steigern wollte, über
!Ichlug sich dali BlAtt und gab einen Misston, ähnlich dem, wenn 
eine Gans aufschreit. Das Publikum lachte und der nUll plötz
Ii('h Düch 'ern gewordene VirCuos wurde leichenblass vor Schrecken. 
Doc h fasste er sich bald lind trug nun alles Uebrige in gewohn
ter Vollt'lldnng vor, so dass ihm am Schlusse entbusiastischer 
Beifall uicht fehlte. 

Am schlimmsten erging es aber dem armen Schwenke. Ihm 
hatte das Diner die Hosens.~hnalle geHprengt, ohne da~s er es 
bemt'fkt hatte. Als er nun bei einem Potpourri mit Quartettbe
gl .. ituu~, welches ich zum Schlusse des COncer's spiehe, zur 
UebernahlQc der Violinpartie auf die Erhöhung des Orchesters 
getreten war, fühlte er bald nach Beginn der Musik, dass ihm 
durch die Bewegung der Bo~elJführung das Beiukleid zu sinken 
hegann. Viel zu gewissenhafter Musiker, um von seinen Noten 
Et was auszulassen, wartete er ganz ruhig die Pausen ab, um 
das Beinkleid wieder heraufzuziehen. Seine Notb blieb dem 
Publikum nicht lange verborgen und erregte grosse Heiterkeit. 
Als ihn nun aber am Ende des Potpourris eine Sechzentel-Bewe
gung dermasseo schüttelte, dass (las Sinken des Beinkleides be
denkliche Fortschritte machte und ans Unanständige zu streifen 
drohte, da konllte das Publikum sich nicht mehr halten und brach 
in allgemeines Kichern aus. So wurde durch diese StöruDg 
meines Solovortrags auch ich in die allgem eine Ualamität des 
1'ages hineingezogen. 

EntWtlrf 
einer staatlichen Organisation 

litt lItutfd)tn t~t"ttt. 

Ed. Devrient legte bei der letzten in Dresden abgebaltenen 
Versammlung der Mitglieder des Bühnenvereins folgenden Eutwurf 
einer "staatlichen Organisalion der deutschen Theater" vor: t) 
Au~ge8prochene staatliche Anerkennung des Theaters als einer 
öffentlichen Anstalt zur Bildung und Veredlung. 2) Unterordnung 
aller Bühnen wp.lche nicht von den Höfen geleitet und beaufsich
tigt werden, unler diejenige Staatsbehörde , welche die anderen 
Kunst - und Bildung~anstalten zu rf'geln und zu beaufsichtigen 
hat, das beisst, die Theaterunternehmungen sollen der freien In
dustrie entzogen und den Schul- und Erziehungsanstalten ähnlich 
bebandelt werden, bei denen die Vorsteher, die Organisation und 
endlich die Wirksamkeit der Ansralt vom Staale geprüft und ge
regelt, den Wünschen und Interessen der betreffenden StAdte 



Rechnung getragen und hei allen E{lfscheidungen sachverständiges 
Urtheil herbeigezogeu wird. 3) TheatercODcessionen sollen künftig 
unüber'ragbar sein t nur auf drei Jahre und nur an sole.'he Per. 
BOlJen gegeben werden, welche bürgerlich unbescholten, sachver
Btändig, geschäftlich und geistig qualificirt und darauf hin ge
prüft worden sind, welche Caution auf die Höhe E'ines vierwöchent. 
lichen Gagen - Elats stellen, - regelm4ssige Buchführung haben, 
dem Bühnenverein beitreten und nicht mehr als eine Gesellschaft 
balren. 4; Alle Städte, welche nicht im Stande sind, ein Thea
terunternehmen lohnend und wlirdig in unausgesetzter Thätigkeit 
zu erhalten, sollen kein Th('ater mehr haben dürfen, dagegen 
"reichlich nährende" Theaterbezil'ke eingefübr& werden, alle Thea
terconcurrelJz aber ausgeschlossen bleiben. Alle anderen, die 
Schaulust beschä.ffigenden Schaustellungen sollen möglichst be
schränld werden. Das Rep('rtoir soll für jedes Theater abge
grenzt werden. Jede Stadt muss ein Theatergebäude obne Mietbe 
bergeben. Alle städtischen oder Armenabgaben sind abzulösen. 
~izllng und Beleuchtung sollen als Naturallieferungeo von den 
Städten übernommen werden. 6) Die Sommertheater sollen auf
bören. 6) Der Staat soll Theaterscbulen gründen. Sind gleich 
die meisten dieser Punk te unter den jetzigen Verhältnissen wohl 
kaum durchzuführen, so verdient es doch unser Iuteresse im 
höchsten Grade; dass überhaupt die Nothwendigkeit einer Reor· 
ganisation immer wieder hervorgehoben wird und so der Wunsch 
beBsere Zuslände in immer wciteren Kreisen Raum gewinnen 
kaon. Was speciell den Entwurf betrifft, dessen Haupt.Paragra
phen eben abgeführt sind, so haben die Mitglieder deb Vereine-8 
deo Plan, delJselben zunA(jhst bei ihren Regierun~en zU befürwor
ten und das Weitere sodann beim Bunde IU vermitteln • 

......... 0 •• 

COBBESPOKDENZEN. 

A.IS Frankt'lrt a. 11 •• 
ö. Juli. 

Die italienische OperBgeselischaft des Herrn l\I 0 r e J I i setzt 
ihre Gastdarstellungen mit dem besten Erfolg fore. Gestern Abend 
war das Theater fast überfüllt; es wurde ß eIl in j's ,.Norma" 
gegeben. Durch die Aufnahme eiues Artikels von Köln aus der 
"Ndr. M. - Z." in Ihrer jüngsten Nr. 21, eine detaillirte Angabe 
der Leistungsfähigkeiten der einzelnen Personen dieser Künstler
gesellschaft enthaltend, welche Angabe wir zum grossen Theil 
bestätigen, überhebt UDS vorerst auf eine in unserm letzten Be
richt in Aussicht gestellte nähere Besprechung einzugeben. 

Im Orchester saht!n wir gestern auch wieder unsern ge-
8chätzten Concertmeister, Herrn S t rau S s, in Fuuction; der
selbe ist demnach von seiner Kunstreise in England, allwo sein 
emioNlles Spiel gere~hte und begeisterte Anerkennung gefunden, 
glücklich zu un~ zürückgekehrt. 

Auch unser jugendlicher Violinvirtuose , Herr Max Wo I ff J 

ist von seiner mehrmonatlichen Reise wieder bei uns eingekehrt. 
Herr ,vour bereiste die SUuJte der unteren Rheingegend , West. 
phalen ete. und trat in ungefähr fünfzig Concerten auf. Nach 
Bolchen Straf'8zen ist dem jungen Künstler Erholung dringend zu 
empfehlen. 

Nebst den Namen mE'hrerer Mitglieder des Schauspiels sind 
auch welche von der Op.,r - Fräulein Ca r I und die Herren 
Baumann und Picbler - 'ä~lich auf dem Th(!a('rzcllel 813 

"beurlaubt" zU Icsen Leider ist seil eilligclJ Wochen auch Herr 
D e t t me r wied('I' als "unwohl" auf dem Zettel l.ezeichnet, und 
Frl. Mo r s k a war längel'c Zeit als "heiser" angegehplI. Tieft·r 
Dass und ColOl'atur tiind ehen vorzugsweise jt'lzt die schwachen 
Seiten unserer Oper. 

VOll den Concurrenten um die Uire(:(orsfelle des biesigen 
Cäcilieovel'eins halten sich die Herren Rad c c k e und N au man n 
'VOll Berlin , lU ü Il er VOll lUünsfer, Die tri c h von Bonn J und 
He n k e I von hier einel' vorherigen Vereiosprobe unterzogen. Am 
Abend des 2. Juli ist nun die Wahl durch Stimmenmebrheit der 
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Vereinsglieder auf Herrn Müll e r gefallen. Herr Müll er soll 
von gewichtigen Autoritäten, Hauptmann, Hiller, Rie tz eCc. 
gut empfohlen gewesen sein. worauf wir eineR höhern Werth 
legen, ats auf den bier üblichen Wahlmodos, indem wir in der 
Kunst und den \Visscoschaflen den Satz: "Volks8timme ist Got
tesstimme" Richt ador.tiren, am allerwenigsten hier in Frankfurt, 
wo sich der DiJetlantismus so ungewöhnlich dreist aufbläht. \\' enn 
man jedoch VOlt gewisser Seite meint, Herr Müll e r habe 
seinem Vorgänger ge~enüber eine schwierige Stellung ein
zunehmen, so sind wir entschieden anderer Ansicht. Kann nach 
deo angedeuteten Empfehlungen die künstlerische Befähigung des 
Herrn Müller als Dirigent vorausgesetzt werden, und dürfen wir 
annehmen, dass derselbe ein geblldetcr und auch einigermassen 
kluger Mann sei, .Ier sich durch sein Benchmcn in dem von ihm 
zu leitenden Vereine und auch in Beziehung zu dem starken 
Conligenl von Künstlern dahier keine 8chroft'en Verhältnisse muth
willig gcstattet, sich insbesondere ge~eD fal.dche Frt'unde zu sc hützen 
versteht elc. elc, , so kann sein Wirken segensrdch und seine 
Stellung eine recht angenehme und zufriedene werden, was wir 
von Herten wünschen. 

Im Iuteresse -der Kunst hleiht es wünschenswerth J dass mit 
der Directorstelle des Cäcilienvt'reins jene der l\Iuseumsconcerte 
nicht verbunden werde. Die wichligscen KUDstkräfte zu diesen 
Concertcn sind das Orchester, virluose Mitglieder desselben, Sän
ger und Sängerinnen vom hiesigen Theater, und es ist daher so 
natürlh;h wie billig, dass einer der zeitlichen CapeIJmeister Diri
gent, wie es auch früher zu Zeiten G u h r's nicht anders gehal
ten wurde.-

.&US London 
26. Juni. 

Das C 0 n cer t der Par i 8 e r ° r p h e 0 n ist e D. 

Die seit langer Zeit vorbereitete Invasion der Französischen 
Orpheonisten ist seit Sonntag vollendete Thalsache. Den 100 

Corumissarien, die 24 Stunden früher cingetroffen waren, um 
Quartier zu machen, folgte am Sonutag das Gros der Armee, 
~as nicht viel weniger dE'nn 3000 Mann stark sein ~oll. Gestern 
gaben sie ihr erstes Concert im Krystall.PaJaste vor 10,616 
Zuhörern. 

Der Transept des Krys.alJ-PaJastes is ein schlechter Concert
saal, aber wohl der einzige abgeschlossene Raum, in dem 3000 
Mfm~chen Musik machdn und tO,OOO bis 12,000 andere bequem 
zuhören zu können. 

Rings im Halbkreis sass fri~dlich das Invasionsheer - eine 
bärtige Mänllermasse durchgängig in Schwarz gekleidet -, vor 
ihl!eD das Corps der Guiden in ihren rOlhen Galauniformen und 
gegenüber das 10,000 Mann starke Heer der LandesbewohlJer mit 
ihren Weibern und Töchtern, unter denen sich jedoch mindestens 
ein Fünftel Franzosen befunden haben mochte, die sich durch 
ihren Enthusiasmus kenntlich machten. 

Die en~lischen Musikkritiker machen in den Journalen heute 
grosses Rühmen von dem musikali~chen Eandrucke. Wir 
dürfen wohl rund heraus sagen, dass die Leistungen weder der 
Musik, noch des Sängercorps dem Lärm entsprachen, der ihnen 
als Reclame vorauszog. Es gibt viele österreich ische Regiments
baodE'n, die besscr sind als diese französische, und die "Orpheo
nisten" wf'rdcn noch viele Jahre stu.liren müssen, bevor sie einem 
deutschem Chore den Rang ablauf«:n können. Zumal gilt dies dann, 
wenn sie sich, wie ,,;t>sr.hehE'lI, an .lpu'schE'n G('S~lIIg~tlj« kt'" \'cr
sl1chen. Kü('kcn's "junger Hecrnt" und i\lendelsohu's herrliches 
"L,·L('wohl" wurden irn Takt gesungen, das war aber auch Alles. 
IHe Zartheit des Vortrags, die wir in eben diesen Ges8ngstücken 
erst vor wenigen Jahren hier am "Kälner l\lännergesangvereine" 
bewundern konnten, fehlte vollständig. Ibr "God save the Queen" 
mit dem sie begaonel) und schlossen, war mit geschmacklosen 
Fanfaren verziert, durch welche die einfache Melodie geradezll 
verun,;limpft wird; inmiUen des Chores ,,0 Isls" aus der "Zauber. 
flöte" konnten sie nicht weiCer und mussten von vOrne anfangen, 



und die Uuellscene aus den "HugenoUen", die in Paris 80 sehr 
entzOckt, bleibt vom künstlerischen Standpunct betrachtet doch 
ewig ein verfehltes Beginnfm. So viel des Tadels. 

Vortrefflich wurde de Lille's "Retraite", Adamts "Enfants de 
Paris", und zulptzt auf stürmisches Verlangen das ,Par.ant pour 
la Syrie" \'orgetragen. Da waren die Herren in ihrem Elemente 
und in der That ~anz ausgpzeichnet. Im Alle;emeinen werden sie 
keinen Grund habeD über eine laue Aufnahme zu klagen, denn 
der Beifall war sehr lebhaf., und sie vergalten ihn in sehr lif:bens
würdiger Weise, indem sie spätpr auf der grossen Garten.erasse 
noch einige sehr hübsche französische Lieder zum Besten fl;aben. 
Damit haben sie sich die Herzen aller Frauen für ewige Zeiten 
eroller'. Was die Männer anbelangt, so bewunderten sie an ihren 
Gästen vor Allem zwei I>inge: dass sich beinahe Jeder im Krys
tallJ,alaste ein Rasiermesser kaufte, und dass sie so viel Porter 
verlrugen. 

.000 .. 

N a e 11 r i c 1I tell. 

Dresden, 6. Juli Am vorigen Sonntage begal!D bereits Herr 
Tichatscheck wieder seine hiesige Thätigkeit als Rienzi; gestern 
am ;). Juli, trat in den "HugenoUen", in welcher Oper Herr 
Tichatscheck den Raogl sang, auch Frau Bürde-Npy wieder als 
Valentine auf. Beiden wurde von Seiten des Publikums ehrend
ster Empfang und ihren vorzü~lichen Ausführtlngt>D ausserorderJt
licher Beifall zu Theil. Unter den übrigeu Lpistungen in letzterer 
Oper sei noch die Partie der Prinzessin - Frau Jauner·Krall
und des Nevers des Herrn Mitterwurzer hervorgehoben. Herr 
Uahnemann gab den Marcel trotz einer behindernden Heieerkeit, 
um die Vorstellung zu ermöglichen. Der Ungunst des rauhen 
Wetters war noch manch andt're Indispositiun zuzuschreiben, die 
einen trübend('n Einftuss auf die Stimmung mehrfach ausübte. 

In Wlen hat die italicnische Operngesf'lIschaft des Herrn 
Salvi ihre Vorstellungen becndet. \Via wenig das Unternehmen 
geglü(:kt ist, zei~(e die letzte leere Vorstellung. Herr Salvi soll 
den mittelmässigen Kräften, die er in Mehnahl en~agirt hatte, 
p-in DeficiC von 30,000 Gulden zu danken haben. Nur drei Kory
phät'1l haUe diese italienischd Gesellschaft: Fräulein La Grua, 
die sich durch ihre musikalischen und geistigeIl In(entiollen als 
deutsche Sängerin zeigt, Frau Charton - Demeur, eine graziöse 
Pari1'ler Sängerin, und Herr Graziani, der eiuzige bedeutende Ver
treter der sp('cHisch italienischen Gesangsweise. - Das ne ne 
Theater von Treumann , welches vorläufig ein Interims·Holzhaus 
werden soll, ist jetzt im Bau be~rift'en. 

- In der mit den jetzt brgiunenden Ferien abgeschlossenen 
Jahressaison des Hofburgtheaters wurden 17 Novitäten gegt'ben, 
worunter 3 Trauerspiele, 6 Schauspiele und Dramen und 8 Lust
spiele. Die hällfig~tell Aufführungen fanden statt von "Ein Kind 
des Glücks" 116 Mal), Schillerts .,DemetrinsH (14 ~Ial), Freytag's 
"Graf Waldemar~' (l3 Mal), "Vater und Sohn" von Dumas (12 
1\'lal), "Mit der Feder" von Schlessinger (to Mal). 

Die italienische Operngesellschaft des Hro. Salvi gibt jetzt 
Vorstellungen in Pesth. 

- Das EfI~8gement des Herrn Stegmaier als Hofoperllcapell
meister, welches am letzten Juni abgelaufen war, wurde nicht 
wieder ('rneuert. Sein Nachfolger, Herr Desoft' aus Cassel, Ir!1ft 
dieser Ta~e in Wien ein. 

- Das Hofoperntheater wird am 14. Juli eröffnet wt'rdclI. 
Vor der Hand ist für diesen Abend die AufführulI; der O"('r 
.,Don Juan" beslimmt. 

BaDDover. Am 4. Juni ist unsere Bühne mit Mozart's 
"Don Juan" geschlossen worden lind wir haben nun eine thealra
lische Fastenzeit von drei l\lonaten (bis zum 28. August) vor uns. 
Wenn das Repertoir besonders in den letzten 2 MonateB beispiel .. 
los dürftig wurde, 80 lag in Betreif tier Oper die Schuld davon 
wesentlich in dem UmstalHle, dass aus bekannten Gründen Herr 
Niemann feierte aad bei der MiUelmA.sigkeit unserer übrigen 

il1 -
Tenore wird die Gedeihlichkeit des Repertoirs 8f1'Ch in Zukunft 
davon abhingen, ob Herr Niemann unserer Bühne erfurlfen bleibt 
oder nicht. Bis jetzt hat sich' seine Angelegenbeit irr folg~ndel' 
Weise entwickelt. Nachdem Herr Niemann drei Vier"tlaeile der 
ihm zuerkannten Haft abgebüsst batte, wurde er auf das Gesuch 
des Kapellmeister Scholz, der vorher sich alle l\lühe g~gebeD 
hatte, den Urtheilsspruth gegen seinen Beleidiger so streng als 
möglich zu erwirken, vom Könige begnadigf. Er erat dann, nach
dem Herr Scholz einstweilen Urlaub erhalten hatte, am Geburts
tage Sr Majestät (27. Mai) als Rienzi wieder auf, und der nicht 
endenwollende Beifall, mit dem er vom Publikum empfangen ""urde, 
zeigte, dass dasselbe bei der consequenten Haltung die Herr Nie! 
mann bis jetzt bekundet hat, auf seiner Sehe stebl. Alle Forde
rungen, wegen denen, als er sie gÜllich erhob, sein Streit mit 
der Intendanz sich herscbreibt, sind ihm ~e\Vährt worden. Pie 
früher erwähnte J,eiklichc Klausel sf'ines Kontracktes ist gestri
chen; alles bis jetzt von seiner Gage vertragsmässig zurückbe
haltene Geld ist ihm ausgezahlt und dazu einstweilen Urlaub bis 
zum nächsten 1. Jänner ertbeilt worden. Die Entlassung ist ihm 
da~e~en entschieden verweigert. Bisher jedoch hat Hr. Niemann 
nicht gezeigt, dass ihm an jenen Conces8ionen irgend etWAS ge
legen ist. Vielmehr verlangt er nun dem Vernehmen nach für 
den Fall, da~s ihm die Entlassung - immer noch sein erster 
Wunsch -- nicht gewährt werden sollte, 8000 Thaler bei fünf
monatlichem Urlaub; ferner will er nie unter dem Kapel1meister 
Schob singen; 8ein Verhältniss zu dem lotend anten, Grafen Pla
ten, ist dabei schon lange der Art, dass die Erhaltung von amt
lichen Beziehungen zu dem letzteren schon an sich kaum möglich 
sein würde. Im Publikum glaubt man fest, dass Derr NiemanD 
auch seine neuen Forderungen im Wesentlichen wieder gewährt 
erbalten werde; Kapellmeister Schob ist bereits auf UrlaHb, und 
nf:ben dem Grafen Platen ist schon seit ein paar 1\lolllten ein 
Major 8. D., Namens Meyer, als Vice-Iolendant angestellt wordeo ; 
es ist also eine Person da, mit der Herr Niemann geschäftlich 
verkehren könnte u. s. w. 

• 

Einstweilen beabsichtigt Hr. Niemann nach Paris zu gehen 
um dort den Tannhäuser zu singen; spätAr wird er wohl in I ... on
don gas.iren. Von dem Erfolge seines Auftretens in den beiden 
Weltstädten dürfte dann wohl sein weiteres Verhalten den hie
sigen Bühnen ge~enüber abhängen. (Bekanntlich ist Hr. NiemanD 
auf's Neue engagirt worden) 

Ausser als Rienzj erschien übrigens Hr. Niemann noch ein 
zweites Mal vor dem Publikum; er übernahm den Raoul, um die 
Aufführung der "Hngenotten" zn ermöglichen, die Fr. Noues zu 
ihrer Abschiedsvorstellung gewählt hatte, und die zugleich zu 
ihrem Benf'fice bestimmt war. Fr. NoUes ist in dieser langen Zeit 
die erste Zierde unserer Oper gewesen. Sie war als dramatische 
wie al~ lyrische Säugerin stets bestrebt den Gehalt der Schöp
fungen unserer ersten ltleister in allen Theilen zum vollen Aus
druck zu bringen. Ihre Stimme besass noch vor wenigen Jahren 
eine ausserordentliche Schönheit; und noch jetzt, nachdem sie 
unter der Einwirkung einer lang andauernden Kränklichkeit ge-
litten hat, spricht sie durch ihren trefflichen symphalischen Klang 
zum Herzen. 

Zum Schluss noch einige Worte üher das Gasfspiel einer 
jungpn Sängt·rin, des Frl. Ubrich vom 1J0fiheater zu Schwerin. 
Die Künstlerin trat als Maria in der "RegimentstochrerH, als Ba
ronin in Lortzing's "Wildschütz" und als Zerline im "Don Juall" 
lmt In allen drei Rollen hat sie ,"om Publikum ausserordentlichen 
Beifall erhalten, und allch wir müssen ihr eine hervorragelIde 
Be~abun~ ztJerkelluen. (RecelJsiouen.) 

111 Königsberg fhtdct im Juli das sechsie preuisische 
Sänger.'est ~tatt; bekanntlich alterniren darin die Städte Elbing 
und Danzig in zweijährigen Zeitabschnitten mit Königsberg. 
Man wird (leider 1) kein einziges 'Yerk VOll künstlerisoher Be
deutuIJg, sondern nur lauter Liedartiges (unter Leilung des Herrn 
H'amme, Dirigenten des K. Singervereins) aufführen. 

Peatla. Unser musikalisches Leben· und Treiben cOllcentrirt. 
sich auoh hier, wAhrend des artistischen Sommerschlafes, in den 
Theatern. "Figaros Hoohzeit~' kam, nicht lebensfrisch genug 
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executirt, neulich Dach zwei Jabren im Nationaltheater wieder 
.ar AufFührDng. Köszeghy (Figaro), Frau EIliDger (Grl&n), FrJ. 
Huber (SuSanDe). Prl. Merkovils (Cherubin) , Bigqio (Ahnaviva) 
bt'kundeten jedoch Studium und Fleise. Im deulschen Theahfr 
gewährte der Baritonist Deck als Tell durch dramatische Wahr. 
heit, seeleu- und geistvollen Yortrag, Beherrschung bedeutenden 
Stimmaterials den anerkenncllswerthesten Eindruck. 

10 Pari. hat die neue Normalstimm~abel aUI 20. Juni im 
"grossen Operuhause ibre musikalische Regierung begonuea. 1\'lao 
8ab Rossiui'8 Oper "Grar Ory", und die Aufführung befand sich 
im Aligemeint'1) wolil bei dieser Aenderung, welche den Säugern 
Dur Vortheile ge"abrt, ohne deo Klang des Orchesters zu beein
,rich.igen. 

- In Par i s ist für nächsten Winter auch eine neue Oper 
VOD Auber und Scribe: "Le Serail en gaiete" (das Iuslige Serail) 
zu erwartt'n. 

Londoll, 23. Juni. Yergangenen Dien8fa~ gab in St. James 
Hall Fürst Georg GaH.zin ein ausserordentlich besllchtes Concer •• 
Es warp,. viele hervorragende und vornehme Personen zugt>gen. 
Als der Fürst - ein Mann VOll würdevollem. strengen Aussehen 
und edler Haltung - erschien, ward er mit lautem und anhalten
den Jubel begrüsst. Er leitete die s4mm'lichen., ausschliesslich 
von russi~chen Tonsetzern componirten Werke mit der Sicher
heit eines praktischen Musikers und mit der Leichtigkeit und 
Grazie dps Weltmannes. Sie können sieb denken, mit welchem 
IDteresse AUes den bi8 dahin bei UDS Doch gänzlich unbekann
ten Tonschöpfungen elllgpgensah; alle Nummern waren in der 
Tbat geeignel, eine höchst günstige V\lrstelluog von der tussischen 
Musik in uns zu erwccken. Drei Piecen waren vom Concert
geber selbst; sie zeigten sämmtlicb Orj gilJalilät in der Erfindung 
und gewit'gte techniscbe Fertigkeit. Eine Hymne: "Santa ~Iaria" 
von grosser Hoheit des Ausdrllck~ eröffnete würdig das COllcer.; 
es folgte eine Romanze mit obliga.er Begleilung d~s Violoncells, 
gesungen von 1\lad. Saincon - Dolby, die das Publikum enlhllsias
mirte, und ein phalitasiereicher, brillanter Walzer. Anaser dieben 

Gafi'zio'schen Compositionen kamen noch Werke von Bor'niansky 
und Glinka zur Aufführung; von Letzterem ein reizendes Trio 
aus einer seiRer Opern, gesungen von Miss Louisa Pynf', Si~nor 
Mongini und l\1r. Palt'Y, und eine Mazurka, die, von Miss Arabella 
Goddard gespielt. da Capo ,rerlangt wurde. Den ~allzeD Abend 
über zeigte sich die lehhafteste Spannung im Publikum, zum 
Schlusse verlifl8s der Fürst unCer einem wahrhaft douuerndPll 
Applause das PuJt. 

Zürloh. Der Wiener HofopernsAnger Hr. Dr. Schmidt, ein 
geborner Züricher, wurde in einem COI)(:erte, das er im hiesis;en 
Theater veranstaltete, VOll seinen Landsleuten mit dem If'bhbftesten 
Beifall beKrü~st. - Der Privatdocent an der Zürich.·, Universität 
Dr. Ludwig Eckhardt. ein gf·bol'ner WieDer, als Ct·mmenta.or 
ScbilJer's und als dramatischer Dichter durch sein Trauerspiel: 
"Sokrales" bekannt, hat sein neueSles Itl'ama: "Pa1m, ein deut
sch.'r Bürger" im Freundeskreise vorgelesen. "Das S'ücl, bringt" • 
- wie die "Elb. Z.g." beriehrct - "fast auf jeder Seite Paral· 
leien zur gegenwärtigen poli tischen Weltlage und greift 80 tief 
in unSf're Gegt>llwart ein, dass wir nichts andt'rs als dCIl ent
schiedensten Errolg von der Aufführung erwarten köuneo." 

,. •• Unter der Aufschrift "Beelhov(ln und Paer" bringt die 
nNiederrheinische Musik-Zeitung" in dem Blatte No. 24 vom 9. 
Juni 1860 eine Zuschrift Ferdinand Riller's, worin dieser, mit Be
ziehung auf eine frübere Aeusserung Berlioz's (enthalten im 

"Journal des Deltars" im Rt·ferat über "Fidelio"), erklärt, er 
(Hiller) habe dem Hrn. Berlioz ein Witzwort Beethoven's vor 
14ngeren Jahren mitgetheilt, Wt'lches ibm der dabei be'heiligte 
alte Ferdilland Pacr seihst erzählt habe. Beelhoven sei nämlirh 
eines Abends mit Paer in das Theater aD der Wien gegangen, 
wo die ,.Leonore" des Letztern gegeben wurde. Beelhoven habe 
neben ihm gesessen, und nachdem er ein Mal über das andere 
Mal ausgerufen: ,.O~ que e'est beau, que c'est interessantl end .. 
lieh gesagt: ,,11 faut que je compose cela. U Paer babe ganz stoll 
darauf geschienen, auf diese Weise die Veranlassung zu Beet

hoven's Komposition des "Fidelio·' gegeben zu haben, und es sei 

an der Wahrharti@keit dieser .. Erzählung aus seinem &llInde wohl 
nicht zu zweifeln. 

L. v. SOllnleilhner erklirt nun in den WieDer Recensiooen: 
,.An der ganzen Erzählung ist keia wahrfs Wor'! 

Die Oper "Leonora~' von Paer wurde nimlich im Theater 
an der Wien niemals, im Wiener·Hoflheater aber zum er~len 
Male am 8. Februar 1809 aufgeflihrl. Es ist daher geradezu un
möglich, dasA Beelhovt'n mit oder ohne Paer's Gesellschaft die 
Oper vor der Komposiliorl seines "Fidelio" in Wien gehört, sich 
irgendwie darüber geÄusserl, und sich durch dieses AnhörE'n ver
anlasst gefunden habe, ein Tt'xtbuch über die nämliche Handluug 
für sich bearbeilen zu lassen." 

*.* An die Stelle des Herrn Musikdirector Slade in Jena, 
welcher bekanntlich als Hoforganist nach Altenhurg berufen wor
den ist, tritt Herr Erllst Naumann, ein junger talentvoller Ton
köllstlt'r aus Leipzig. Herrn Stade, der als a<:ademischer Musik
dir"ctor 21 Jahre in Jena höchst verdienstlich gewirkl hai, wurde 
von ,Jer dorrigt'n Universität das Diplom eines Doctors der Phi
losophie verliehen. 

*.- Am 24. JII .. i gelangte Oifenbach's .,Orphcus in der Hölle" 
unter des ComponlstcD persönlicher Leitung im Friedrich-Wil
belOl'schen Theater zu BerliD in überaus glänzpnder, f,ir ein Pri
vauheater in der That grossarliger AusstaHuug zur Aufführung. 

•• - Richard 'Vagner schreibt in diesem Al1genblick an einem 
Ballet, das im zweiten Akt des " Tannhäuser " eingeschoben 
werden soll. • 

... Für die am 16. ds. beginllf!nde deutsche Saison des Wiener 
Operntheaters sind flinf neue Opern zur Auff'ührung hestimmt und 
zwar zunächst Wagner's "Fliegender Holländt>I·H, hierauf Mpyer
bet'r's "Wallfahrt uach Ploermel", danll folgt Rubinstein's vierac
tige grosse Oprr "Die Kinder der Baide", Doppl"r's für 'Vien 
zum grossen Theile umgearbeitete "Wanda" und Thomas Löwe's 
"Alrna". Als Trägcrinnell der weibli(:hen Hauptrollen werden in 
den Werken Wagnrr's und Löwe's Frau Dustmaull und jt'nem 
Rubinslein's Frau Csillag und Frln. Kraus, in Mt>yerbeer's Frln. 
Frassini's und in Doppler's Frln. Liehhart bezeichne'. Für die 
männlichen Haup.parrien sind im "Holländer" die Herren Beck, 
Ander und Schmidt, in der ,,\Vallfahrt" Herr Deck und \Valter, 
in deo "Kindern der Haide" die H('rren Ander, Walter, Draxler. 
Hrabanek. MeYf'rhofer und I ... ibisch, in ,ler .,Wanda" Herr Walter 
und Draxler. in dt'I' "Alrna" die HernD Walter und Schlllidt aus
ersehelJ. Ausserdmn sollen einige ältere lyrische Opern und ein 
Gluck'sches Werk in'~ Reperloir neu aufgenommen werden. Wenn 
nicbt elementare Hindernisse, gleich denen des VOIJahrs, der 
vollstAnJigen Durchführung dieser Vor~ätze in den We~ treten, 
so darf mau einer 4usserst interessanten und Lewegten Opern-
saison entgegensehen. ,. (BI. f. M.) 

*.. 1\lan schreibt aus Wifn, es sei Hoffnung vorhanden, 
duss infolge der Berathungen des Budl:pt - Comites die kür'z
Hcb geschehene Beschränkung der Dotation des Hofburgtheaters 
wieder zurückgcnommen wertle. damit Oestt'rreich doch ein Kunst
institut besitze, das von keinem andern in Deutschland überragt 

würde. .*. Am 29. Juni gab das "Theater fran~ais" in Paris die 
120 Vorstell ung des Dramas "Duc Job", eines ganz gewöhnlichen 
Machwerks, das weder neu in seiner Siluation, noch interessant 
uod spannend war, aber mit einer wahren Meisterschaft gespielt 
wurde. Der Verfasser zog aus diesem Stücke t 16,000 Frs, als 
Tantieme. nämlich 10 Procent jeden Abend von der 'fotalein

nabme, 

*: Wäbrend der Hochzeitsfeierlichkeit bei dE'm Banquier 
lUires in Paris fand auch eine theatralische Vorstellung statt. 

Das Entree war auf tOOO Frs. fixirt, ohne der Grossmu&h Schran
ken zu setzen. An der Casse sassen ein 40facher l\Iillionär mit 
seinem Töchterchen und reichten den Bezahlenden Billet!. Der 
Ertrag galt einem arm gewordenen Millionär, der Name blieb ein 

Geheimniss. 

VerlniwortUcber Redaletar F. SCHOTT, - Drack von REVTER und WALLAU In lIalna 
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Der neue HehumBIID.".Calo5. 0) 

Die "t h emali s ehe DCa & a log e", wie wir sie von 
Beelhoveo, Mcndtolsohn, Chopin und jetzt aueh von Schumano 
besitzen t 8ind eine dankenswerthe Er6ndung der neue.ten Zeit. 
Die sämmalichpll Werke Eiues Componisten, chronologisch Sereihc, 
werdeß uns darin ni"ht bloss nach ihren Titeln aufgezählt, 80n

dern jed~s einzelne Stütk durch seiDe Anfangstaete musikalisch 
chirt und dadurch lebendig io's Gedächtnis!! gerufen. Welch' 
unschätzbarer Behelf damit für das praclische Bedürfnis8 des 
Tonkünsllers, des Diri~t;llIten. dea Verlegers, für das ~ isst"nschaft
liche des His.orikf'rs gf'Lo'en ist, bedarf keines Nachweises. 
Allein es eleck. uberdies etwas VOn einem isthetisc'hen Genuss 
darin. Wer sich recht angelegenllicb in einen Lieblingsaulor 
vertieft hai und über den Gellus8 des Einzelnen hinaus zur Er
kenolDiu der ganzen künsHeriscben Persönli,~hkei, gedrun!en ist, 
der sieht in deo UläUern dt>8 Themen.Catalog& das gaaze Leben 
des Meisters wie in .reUt"D Sohattenbildcht'n vorüberziehcn. Am 
Ende stt'ht de~~en gt'sammtt's Wirken cOllcentrirt und anschaulich 
wie eine Summe vor uns. Nichts kann hilfreicher in die genaue 
Kennmiss eines l\1t'islers einführen, als solch ein Catalog, und 
nicbts vermag wiederum dies Studium so befestigend abzuschliesHen, 

Leider lässt das "Verzeicblliss·' mallchen billigen Wunsch 
unbt-frit>digt. Für's erSle it;t es nicht ganz vollständig: die 
wi .. derbolt aufgpführlen Chöre: die Nonne, das Schifßein, 
der Gänsebubt', der Scorni"ed u. A. fehlen. Die ersle Eigenschart 
jedt's Caralogs ist aber VoIl8Iändi~keit. Dieser Vollständigkeit 
zulieb hälle der Verl('~er ohne weiters die Herausgabe des ge
s8Ißmlen Nachlasses abwarten odt'r wenigstens ein genaues Ver
zeichniss desselben si~h verschaffen sollen. 

Ferner vermisst man 8chmerzlich bei den Voc81composilioneo 
die Namt!D der Dic.'hter. Die Verlagshandlung hat hierin leider 
den Mendelsohu· Calalog sich zum Vorbild gpnommell, welcher 
aUS!i'er den Dichlernamen überdiess Doch die Dedicationen unter
drückt. Bei Componi!SltOn, welche ihren poetischen HOllig mil 10 
wAhltrischer Einsicht sammelten wie Mendf'lssobn und SchumanD, 
ist diese Kennllaiss von Belang. Die Dichternamen gehören zur 
Charakterist.k jedes grossE'n Liedercomponislen. Am allerwenigsten 
durfteu sie bei ganzen Liedercyclt'o desselben Diehters fehlen. 
Es ist unverzeihlich, wenD ein Calalog so hervorragende und durch 
die Persönli.:hkeil des Poeten so schlagend characterisirte Lieder
puppeo wie den Eicbendorfl"ttchen Liederkreis op. 39 oder den 
Heine'schen (op. 24' einracb als "Liederkreis" aufführ., bei dem 
Cyclus "FratJenliebe und Leben" den Namen Chamisso, Lei dem 
,1Iinnespiel" jenen Rücket's ver.cbweigt. Ja diese Abneigung 
gegen alle Dichter verleite. die Verlagshandlung mitunter ZQ 

oft'enbaren Fälschungen der Titel. So beisst z. B. SchamaDn'. 
86. W.'rk keinl"swegs "Llederreihe", wie der Ua&a103 fabela, 80n
dero "Zwölf Gedicbte von Juslious Kerner." Was der Cata10c 

") .. Tbe.aUsche, VerzelclaDll1 JlmmUlcber Jn Brack 'rleldeaeaen Werke Botelt 
leb •• laD'," Lel,zl" bel I. SChaberS 11. CI.,. Prell I Tb.l.r .. 

8chlechtweg als ,,12 Lirder" verzeichnet (op. 87), (iihrt In Wirk
lichkeit deo Tilel "Zwölf Gedichte aUR Rückert's "Liebesfrübliolu 

von Robert und CI ara Scbumaoß." SchumaDn bat keine Novellen 
op. 21 p;esehriebeo, wie der Catalog meint, sondern "Noveleuen". 
Von Druckfehlern wie das wiederholte "Helarie" 8taU As&arte u. 
dgl. wollen wir kein Aufhebens maohen, so leioht sie bei einiger 
Sorgfalt zu vermeiden waren. 

Zu einem uoschätzbaren historischen Document würde eiD 
solcher Vatalog, wenD jedem Werke zugleich die Jahreszahl des 
Erseheinens beigefügt wäre. Aur den Notenheften selbst dürfte 
die8e Einführung solange ein frommer WUD8Ch bleiben, als die 
Rücksicht auf Mode und Spt:cularioo dem wislenscbaftlicben In
terf'8Se vorangeht, allein ein Gesammtcatalog sollte 'Wobl durch 
dieseo leicbt herzustellenden Naohweis leziert und veryollständigt 
sein. Von einer Publication. welche (bei übrigens geringer innerer 
Schwierigkeit) soviel Fleiss und Muse erheischt, wie ein Tbemen
ca'alog, erwartet man mit Recht erwas Tadelloses, «anz abge
sehen von dem hohen Preis. welcher d.'m Käufer überdiea eiD 
materielles Recbt zu solcher Erwar'ung gib •• 

Der Ca.alo~ zählt im Ganzen '''8 Werke auf, wovon acht 
nachgelassene. Mendelssohn's Opuszahlen gehen geuau bis 100, 
Beethoven's bis 187. Schumann war bei nabe von gleieber Frucbt
barkeit wie Mendelssohn. Freilich erreichte jener das 46. Jahr 
wahrend dieser schon im 38. starb, aHein Scbumaon begano seine 
Laurbahn spAter und musste sie früher schliesseo. Er war 21 
Jahre alt, als sein erstes Werk erschif"n (1831), Mendelssobn 
haUe vor seinem 20. Jahr erhou vier Opern g~schrieben, drei 
Qual tette, die OlIverluren "Sommernachtstraum" und "Meeres
stille", viele Li~der und Klavierslücke. In den zwei letzten Jah
ren seines Lebens gehörte der unglücklicbe Schumannn bekannt
llbla kaum. mehr dem Leben, geschweige denn der Kunst an. 

Ed. Hanslick. - (Deut.che Msk •• Ztg.) 

••••• 

.Au. Dilettanten r;ehlldete Wer. 'lind e 
'Won KUDstlnstltuten. 

Die "AnreguDsen" bringen folgeodf'n Artikel über diesen 

Gegenstand: 

Es ist sehou oft die Frage zur Sprache gebracbt wordeD, 
wie Comites, denen die Leitung von Kuu8tinsti&uteo anvertraut 
ise beschaffen, aus welchen Elementen dieselben zusammengesetzt 
sei'u müssen um die Gescbä(Ce in entsprechender, wirklich för
derlicher W~ise zu leiteb. Musiker allein an der Spieze uDd mit 
u.obeding,er Vollmacht Ilusgerüstet t sind leicht zu einseitig, zu 
excluliv; sie verfallen groben UngerechtigkeiteD und VerkeDa~. 
gen, wie die Erfahrung saUs.m bewiesen hat ~nd no.eh tl1g"'" 
beweist. Eine vollkommen uobefangene Beurthe"~Dg Ihrer C~l
)e-geD ist selten die Sache der Künsller, ~nd zwart Je ,bedeut_der 
dieselben sind, in der Regel um 80 weDiAer. Die eigene schat:f 
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au,geprägte Individualili' Ist ZU sehr bestimmend, die Subjec'ivitAt 
zu übermlichtig, als dass ein unberaogeraes t vorur.heilsfreies Ein
lehen auf vielleicht Entgegengesetztes möglich. wäre •. Dageg~n 
mangelt den Dilettanten häufig nicht blos die erforderlich~ innere 
Ver'raulheit mit der Sache f auch an genauer Ausserer lenntoiss 
eier Verhiltnisse lind Thatsachen gebri~ht es ihnen I Ulid man 
lAuft auf diese Welse Gefahr, lIAnzlicb unpassende "'ahlen zu 
treffen, so bei Besetzultg von Stellen. Die ulJglücklicbs.en En
gagements werden veranlassi, bedeutende KräUe vernachlässigt, 
unbedeutende heran~ezogen. 1\lan weiss einfach gar Nichts von 
den vorzüglichen Talen(en, die vorbonden sind, und begeht in Folge 
tiavon iUissgrifFe über Missgriffe. Ueberhaupt wird bei allen diesen 
Gelegenheiten ausserordenlli<!h wenig Gesrhick entwickelt. Tüch. 
tige Kün~t1er.a. die sich dessen, was sie leisten können, bewusst 
sind, verschmlihen es häufig. und mit Recht, herumzulaufen und 
um Stellen zu betteln; andrerseits mögen die Comites nicht ohne 
Weitere" einladen, um sich ni(:ht nutzlos der Gefahr abschlag
licher Antworten auszusetzen. Dass auf Privatwegen dergleichen 
Vermittlungen leicht zu bewerkstelli8en wären, wird gänzlich 
ausser Acht gelassen. Doch dies bur beläufig. Was die Zusam
menselzung von ComiCes betrifft, BO ist das Beste, künstlerisch 
gebildete GescltäftsmAoner an die Spitze zu s(elleo, alter Musiker 
iOB Interesse zu ziehen, sei es, dass man dieselben officiell zur 
Theiloahme an der Berathung einladet, sei es, dass man privatim 
mit ihnen Rücksprache nimmt. Der letztere Weg insbesondere 
bat den Vorzug, dass man die Urtheile von Künstlern verschie
dener Rich,"ng anhören und verglcichend zusammenstellen kann. 
Wo einerseit:t Dilettanten sich selbst und ihrer Eitelkeit überlassen 
sind, andrerseits die Künstler I)ur ihrer subjectiven Voreingenom
menheit oder Leidenschaftlichkeit (olgen dürfen, wird selten ein 
allseitig befriedigendes Resultat die Folge ihrer Bemühungen sein. 
Das allein Richtige ist eine Ausgleichung der verschiedenen Ein. 
eeiti~keiten durch Zusammensetzung aus wesentlich unterschie
denen Elementen. 

••••• 

co B B:EI 8 PO. D:B K Z B 5. 
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.&118 Paris. 
8. lall. 

Viel Erhchliches ist eben aus der musikalischen Welt nicht 
zu berichten. Wir befinden uns in der Moree Saison und nicht 
nur alle Salons, tlondero mehrere Theater sind bereits Ji;eschlos
sen. So hat das Tbealre Iyrique mit der Vorstellung des Orpheus 
die Raison beendigt und wird erst am 1. September die Pforten 
wieder öffnen. Der unerwartet gros se Erfolg dessen es sich mit 
dem ebeogenannten ~leisterwerke zu erfreuen haue, wird, wie 
man sagt, die Direction veranlassen, die nichsle WinfersaisoD 
mit der Aufführung Yon Gluck's "Alceste" einzuleiten. Die Titel
rolle ist für l\ladame Viardot bestimmt. 

Niemann , der seit einigen Wocben hier weilt, hat vorigen 
MODtag in der grossen Oper vor ei Der kleinen, aher sehr ausge
wäblten Zuhörerschaft die gro8so Scene aus dem vierten Akte 
deR Tannhäu8ser gesungen, um zu sehen, welchen Eindruck seine 
Stimme dort hervorbringen würde. Dieser Eindruck 8011 ein 
über alle Erwartung günstiger gewesen sein. Nit'mann ist bereits 
von der grand Opera auf neun l\lolJate engogirt worden.·) Er 
wird in der Rolle des "Tannhäuser" debutiren und in keiner 
andern Rolle auftreten. 

Ilorgen kommt nach langen, mühevollen Vorbereitungen 
Rossini's "Semiramis" in der gr08sen Oper zur Darslellung. Sie 
können sicb leicht denken t dass man auf diese Darstellung all
gemein gespannt ist. Der neue Direclor der komi~cbeD Oper, 
Herr Beaumont, entwickeU eine gr08se ThiUigkeit. Er bat Roger 
für eine Reihe von Darstellungen engagirt und dieser ist vorigen 

*) Wohl nIcht m6gUcb. da Niemaoa Eade AUlld tlir e!lten GIstrtUe.c,.t1uI in WIII-
baden eBI_lIrt Ist und. Dur bl1 l. JIDUlr 1810 Vrllll!. hl'. Die l\edacUID. 
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Donnerstag dort in Haydee aufgetreren. Nichste 'Voche kommt 
dort Boieldieu's Chap eron Ro-qge zur Aufführung. 

Der buk~nnte Piaoist Goria ist Fr~i,tl~ ~o Folge eines Ge
hir.sch~ags gestorbeo. Goria· wa_ ein sehr ges~h"tzter Professor 
uod hat sich luch als Componilt einen 8c~önen RuC inder musi~ 
kali.chen W dlt erworben. Sein Tritt errer;i bi~r :in vielen Kreisen 
eiDe gros8e Bestürzung. 

...... 
lW a e b r I e 11 " e R. 

lIalns. Der Pianist A. Jllell beGndet sich seit Kurzem hier. 
Mehrere andere Klinstler von Ruf, welche dem Musikfest beiwoh
nen. werdeD erwartet. 

Wiesbaden. ';. Juli. Gestern hrachte die &Ierellische italie
nische OperngeseHschaft, welche R;ait 80 grossem Erfolge in Frank
furt eine Reihe von Vorstellungen gegeben bat, Rossini's Barbier 
zur Aufführung. Der Tenorist NiemanD ist mit seiner Gattin nach 
IDterlaken gereist. In der zweiteD Hälfte t1es August kehren 
beide hierher zurück, da NiemanD bis dahin auf sechs Gastrollen 
engagirt wordeD ist. 

® I'rankfal'\ a. 11., t,. Juli. Seit dem 26. Juni gab 
die i.alienische OperngeselbtchaCt des Herrn Merelli 10 Darstel
lungen. Es kamen zur Aufführung: "Don Pa~quale" ('1 Mal) von 
DonizeUi, "Barbier von Sevilla" (2 Mal) von Rossini, "Trouba
dour" von Verdi, "Liebestrank" von DouizeUi, ,t Norma" von 
Bellini, "die heimliche Ehe" von Cimarosa und "Semir8ß1is" von 
Rossini. Die letztere Oper. "Semiramis" ist gestern Abend bei 
vollem Hause gegeben worden und ist zur Wiederholung für 
morgen Abend bereits angekündigt • 

BeldeJberg_ Der hiesige Gesangverein Liederkranz hat 
auf den 13. Juli einen ,,8 ä n ger tag" veranstaltet, an welcbem 
15 Vereine mit ca. 400 Säuger lheiluehmen werden. 

Speier. Kann aueh unsere Pfalz nicbt viel biete,n, was für den 
Leserkreis einer Musikzl'; von Bedeutung is', so hat es doch die 
pfAlz. Leser dieses Blattes gewiss immer gefreut, darin von Zei t 
zu Zeit auch die Leistungeu und Besrrebungen der Ge
sang- und Musikvereine ihrer Provinz erwähnt zu finden. Leider 
wareIl diese Nachrichten nicht immer aus t·iner Feder geßossen, 
die nur ergriffen wird, um durch ein öffentliches Wort unsere 
musikalischen Zustände zu heleben und zu fördpfn; nicht selten 
schienen sie bestimmt, Zwietracht zu säen und die Leistungen 
der Vereine herabzuziehen. Letztere Absichten mö~en auch den 
in Nr. S:i dieses BlaHes enthaltenen Artikel "Aus der bayr. Pfalz" 

hervorgerufen haben. 

Darauf zu erwiedern kann uns nicht in den Sinn kommen, 
da wir nicht einmal annehmen können, dass df"n Verfasser sein 
Eifer für ein pfälz. Musikfesl geleitet hat. Er weiss doch auch, 
dass es in der Mitte des Monats März zu 8pät war, um dieses 
Jahr in der PCaiz noch ein MusikCest in's Leben zu rufen; und 
fühlen sollte er ebenfalls, dass auC der von ihm eingeschlagenen 
Bahn auch im nächsten Jahr k"in solches erblühen wird. 

Von dem bevors.ehenden ersten pfAlz. Sängerfeste könoen 
wir die erfreuliche Mittheilong machen, dass de r Wunsch, eiD 
solches zu halten, von den 88 mitwirkenden Vereinen gleichmAs
ei,; ausging und bez6glicb aller wesentlichen Punkte des Fes
tes volle Uebereinstimmuug herrscht. Dasselbe wird am 26. Aug. 
durch ein Mittags 12 Uhr im Saale der Frucbtballe zu Kaisers
lautern etattfindendes Concert, darauf folgendes gemeinslimes 
Fes. essen , ReooioD im Taonengarten, und am folgenden Tage 
durch einen Ausßug Daeh der interessanten Burgruine Sickiogcn 
gefeiert. Der leitende Ausschuss, zo welchem der Ausschuss der 
hiessigen Lieder.aCel selbst gegen deo wiederholt ausgesproche
nen Wunsch der Abgeordneten dieses Vereins, gwählt wurdf', hat 
als Gesammlcböre folgende ~ompo8itioncD gewAhl(: 1) Liedes-



freiheit von tlarlchner; 2) Forschen nach Gott von C. Kreu.zer; 
8) Schottischer Bardeocbor, arran~. von Silcher; 4) "Es zog die 
Freude wohlp;emuth", Volksweise; 6) Das Lied vom Rhflin, vo .. 
NAgeli; 6) Das treue deutsche Herz, 'YOD J. OUo; 7) Der frohe 
WandersmanD, von Mendelssohn; 8) Grbet vor de .. Svhlacht, von 
C. M. v. Weber, und 9) .,Dem Vaterland". von AbC. Zwischen 
deli Geaammtchören werden die Chöre der einzelnen Vereine einge
Jegt. WeUsingen findet nicht staU. In allen V rreinen wird an 
der Einübung der Cböre mit allem Eifer gearbeitet. Aus der 
Uebereinstimmung, mit welcber alle Vorbereituogen zu dem Feste 
t.efrieben werden, lässt sich erwar.en, dass das erste pfälz. Sin
~erfes' allen billigen Anforderungen entsprechen, unter deo mit
wirkenden Vereint!1I aber eine Verbrüderung und einen WeUeifer 
herbeiführen wird, welche für die Förderung des Gdsanges in 
unserer Pfalz auf viele Jahre thi'laus gewiss die besten Folgen 
haben. 

Berlln. Das noch ivor den Ferien beabsichtigte Gastspiel 
des Fräul. Georgine Schubert, vom StadUheater in Hamburg, Is& 

durch die Erkrankung der Sängerin in Dresden verhindert worden 
und soll Dun Ende Seplember oder Anfang October im K. Opern
hause erfolgen. Wie wir hören. werden ausserdem in der nAch-
8len Saison mehrere der berühmtesten Künstler auf Einladung 
des Gelleral-Intendanten im Hofthealer gasliren. 

- Marscbner's treffliche Oper: "Der TeInpier und die Jüdin" 
wurde nach langjähriger Ruhe, bei glossem Zuspruche des Publi
kums wieder aufgeführt. Frau Köster feierte als Rebecca neue 
Triumphe, Herr Worow!ky (Jvanboe) (beilte den Beifall mit ihr. 
Im Fried.· Wilhelmslädtiscben Tbeater wurde Diuersdorf's echt 
deutsche Oper "Ooctor und AJtotbekflr·' znr Aufführung gebracht 
u. z. mit recbt gutem Erfolge. Kroll's Oper brachte "Das Nacht
lager von Granada:' In dem letzten Sinfonie-Concerte der Liebig-
8chen Kapelle kamen Sinfonien von Beelhovcn (C-moll und D·dur), 
Spohr. l\lozart, J\lendelssohn und Weber zum Vortrage. 

"Hln. Es ist jetzt die Rede davon, das neue Theafer auf 
der Braudstätte des eiDgeäscherten zu erbauen. Das Bau-Capital 
beträgt in diesem Falle 166,000 Tblr., für welche' die Stadt eine 
Zill8~arantie von 8 "i pOt. leistet. Wenn der Reingewinn mehr 
betrAgt, dann werden 4pCt. bezahlt lIod der Rest wird zur Amor
tisation verwendet. Zum Beschluss ist C8 noch n!cht gekommen. 
Ein Jahr ist fast seit der Feuersbrunst verßos~en , und noch im
mer nichts als - Vorschläge. 

MÜnchen. In diesen Tagen Ilat hier nicht ohne glücklichen 
Erfolg Hr. Degele vom Hoftheater zu Hannover ,astirt, einmal 
als WHhelm Tell in der Rossini'scbeo Oper, das andere Mal als 
Don Juan. Seine Stimme ist angenehm und umfangreich. sein 
Vortrag leicht und gewalldt; aber im Ensemble und in den Partien 
von besonders raschem Tempo ging seinem Organ doch diejenige 
Klangfülle ab, welche das hit'sige Haul! verlangt. Am wenigsten. 
aber wusste er durch seia Spiel zu befriedigen. 

ae,ensbur" 6. Juli. Ge&teru veranstaltere der hiesige 
o rat 0 r i e n ver ein, welcher sich durch die Bemübungen der 
Herren Staatsanwalt Köller und Kaufmano Lang gebildet hat, im 
kleiDen Neuhaussaal vor einem gewihlten Kreise einu Produc'ioD. 
Es wurden vorgefübrt: Hymne von Beethoven für Soloquartett 
und Chor, Hymne "ör Sopran .. Solo und Cbor von Mendel&80hD 
und der 96. Psalm für Tenorsolo uod Chor von delllBelbcn. 

- Am verflossenen Dienstag hatten wir einen Besuch der 
Landshuter Liedertafel. Abends war im "Füratenkeller" eiDe 
m~sikaliscbe AbenduoterhaltlWg, bestehend in Vokal- und Har
moniemusik, veranstahe' worden. 

WleD. Frau Csillag, welcll8 kurz naoh ihrem Auftrefen in 
London ihr Gastspiel wegen lIoch immer andauernder stimmloser 
Indisposition un&erbrechen musste, ist bel der hiesigen Direclion 
um Verlln@jerllng ihres Urlaubs zum Behufe einer Bad .. kour ein
gekommen, welche ihr auch bis Eode Sepfembe.r be"illig' wor
den ist. 

- Die "W. Z." vom 10. Juli enthAlt eine CODcurs-A n s
schreibung, den Bau eines Deuen Hof.Opernhauses in 
Wien betreft'elld, welche in- und auslindische Architekten .zur 
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Bf'theiligung aufFordert. Der Bau wird auf dem t bl dem Scadt
erweiterungseGrundplane dal&u bezeichneten Platze zwischen dem 
Kärnlbnertbore und der kunfligeo Rings.rasse geführt werden. 
Die Baustelle - ein Rechteck - hat eine Lingo von 6'1 und eine 
Breite von 60 Wiener Klaftern. Diese Entwürfe sind IAngsten. 
bis 10. Januar 1861 bei dem k. k. Oberhofmeisleramte unter der 
üblichen Form mit Devise u. s. w. einzureichen. Eine Commis
sion wird drei, nach Umständen aber auch mehrere En.würfe 
als die vorzuglichsten zur Honorirung auswlhlen. Das Honorar 
wird in dem Betrage von tausend Vereinstbalern für jeden der 
gewählten Entwurfe bestehen. Ausserdem sind fur die 8 besten 
Pläne Preise von 8000, 2000 und 1000 VereiDsthalerD festgesetzt. 

- 8. Juli. Die erste neueinstudirte Oper, welche das 80f
oper.heater bringt wird Adam's PostilIon seiD. Tenorist Wachtel. 
w~lcher gegenwlrtig uoter grossem Beifall in Prag gastirt, wircl 
die Titelrolle sinlen. 

Prag. Die Bedingungen, welche Herr Franz Skraup an die 
Annabme seines Engagements als Kapellmeister bei der Oper io 
Rotterdam und Amstt,rdam für die Saif'on vom September 1860 
~is Mai t881 geknüpft hat, sind - wie die ,.Bohemia" meldet 
- VOR dem Comite der beiden Theater sAmmtlich erfüllt und so
mit verlAs,'" Herr Skraup P,ag, welches mit ihm seine erste Diri
geotenkraft verliert. 

BrUno, 21. Juni. Die Opernvorstellungen in unserem Thea
ter sind 8chon fingere ·.zeit durch "angekündigte Heiserkeiten" 
uDterbrochen, nur das Gastspiel des würtembergischen HofsAngers, 
Herrn Sontheim, gab eine willkommene Abwechslung. Hr. Sont
heim i~t ein Tenor mit starken und doch sympathischen Slimm
mitteln, was bekanntlich selten der Fall ist. Sein Vortrag zeigt 
besondere Studien und theatralische Routine. Auch das Spiel 
war jedesmal der Situation angemessen und wirkungsvoll. Die 
VorsteHung des "Troubadour" und der "Lucia" war daber in 
dieser Hinsicht interessant. 

Leipzig. Frau l\leyer·DQstmaon ist im Laufe vergangener 
Woche noch zweimal, als Norma und als Jüdin, aufgetreten und 
hat uns seitdem verlassen. In der Jüdin Irat gleichzeitig mit Frau 
Mt'yer - Duscmann der Bassist Wallenreiter 8US StuUgart auf. 
Seine metall reiche Stimme von bedeutendem Umfange ist zwar 
nicht besonders ausgiebig, ja in der Mittellage ziemlich schwach, 
aber der verständige. sichere- Vortrag und sein einfach· correctes 
Spiel Hessen doch die ganze Leistung aufs Angenehmste bervor
treten. 

LoodoD, 8. Juli. In der i.alienischen Oper in Her Majes.y's 
Theatre wurde Oberon, welcber lange nicht In London gehört 
worden war, mit glinzeodem Erfolge zur Aufführung gebracht. 
Bekanntlich fand die erste AuWlihrung des Oberon unter Webers 
eigener Direction am 12. April 1826 tI'aU. Fr. Tietjens saDg die 
Rezia, Mongioi den Hüon, 

•• " In Nachahmung der grossen deutschen l\lusikfeste wird 
in Namur am 21. und 22. Juli eine "Grande fete musicale" unter 
Leitung des Herrn Haussens stanfinden, wobei 600 Instrumenta
listen und Sänger sieb betheiligen und die Soli theils von Mit
gliedern des .k. Theaters in Brtissel, theils von auswirtigtn Künst
lern ausgeführt werden. Die Hauptpieee des Programms bilden 
Haydn'8 "Jahreszeilen." Das Namurer Musikfest verspricht Dach 
Dem, was wir darüber lesen, recht gro8sarlig zu werden. 

• ~ Ein italienisches 81att erläutert die Frage: "WAS machen • 
jetzt die italienischen Componislen ?" mit folgen dun Details: 
Mercadante gibt, seitdem er die Cantate zur Feier der Tbronbe
steigung des Köoigs von Neapel componirt, kein Lebenszeichen 
mehr von sich; er hat das Theater verlassen, damit man lJicht 
8lge. das Theater hat ihll verlassen. Pacini hat, je Alter er wird, 
eine wahre Leidenschaft zu ~omponireD. Man sagt, er habe 7-8 
Partituren fertig. Coccia schreibt nunmehr Kirchenmusik für 
die Kathedrale in Novara. NiDi desgleicbeD für die eapelle in 
Bergamo. tl ab ellini compooirt Oratorien für Florenz. Maz~u
cato hat sicb gänzlich der Professur in Mailaod gewidmet. Achille 
Pari Ilss& im nächsten Caroeval in der Scala in MailaDd eiD 
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.eoee Werk .oftl.r,o. Petrella aehrelht eiDe iomische u." eint 
eeriöse Ope,. Seide sollen im Saß Garle-Theater in Neapel aur 
Auft'ührunl kOanDeD. A. ViI.nis ist ia 'rutin, um leiDo Oper 
"Bianca 4e.gU Albizzi" Zu beendigeD. da sie irR Carnlve' 1811 
• ur Auft"ühru81 lI:elaDgen aoll. Gr_flgDa bat eino h,lb seriöse 
Oper beende,_ 

••• Für die Herbstsaison des Tealro Grande in Triest siod 
der Barilon Beoe"entano und die Primadonna Contralto Glusep
pina Tat., für die Carneval- ubd 'as.en8aison 1880-61 der Bari.;. 
ton Colo~ni und df'r erste TADzer A. Aniello eng.~irf. - 10 der 
Herbals.ison 8011 aoch Meyerbeer's .,Dinorah" (Pardon de Ploör-
mel) zur Auft'ührong "om .. eD. (BI. f. M.) 

... Die "Componisten neuerer Zeit'· (4 Bde. circa 90 Bogen, 
broschirl, früher 4 Th'r. 12 Nlr., jetzt .". Thlr.) ist soeben bei 
DecklDenD '0 Leipzig erschieDen. Die8e Sammlung entbält t)ie 
Biographien \'00 22 Tonküostlern (Bach, Schumann, Spon.ioi, 
Schubert, Boieldieu, Adam elc. ~tc) und Kritiken ihrer 'Verke. 
Sie gibt mit grö~8ter Gewissenhaftigkeit und \Vahrbeits&reue die 
umfaflgreichst'3ß. aus authentischen Quellen geschöpften Nach. 
richten, krids'r& die bedeutendsten Werke der beruholten Ton
"Oustler uDd lierurl lomit eine "Ge8chichte der neuern Musik." 
Jeder Freund der Tonkunst, jeder wahrhaft gebildete wird diese 
Sammlunll: gewiss ~ero kau ren. 

e.* Man schreibt aus Perersburg: Die schönen und warmen 
Tage haben der Haup.stadt den Garaus, gtlrnachl. Das Theater 
"Alexander" lämpft vergebens gegen ded Himmel un" die warme 
Temperalur, welche alle W .. h ios Freie lockr. Wem es nur 
immer möglicb, gehl extra murOI, UIß frische Luft zu geniesseo. 
An(angs Juli solleo die Theater lamennoi·Oslrov und von Kras
Doe·Selo eröft'lIet werden; die ScbauspiC'ler können alsdann aut 
ein zablreiches Auditorium zAhlen. Das Theater nCirque", voll-
4Iöndig Deu hergescellt t wird 'AAchs.kommenden Herbst eröffnet 
werden. Die innere und iussere Aus8taUun~ soll von dem aU8-

gesuchtesten und besten Geschmacke sein. Die Decorarionen; 
welche im Auslallde angefertigt worden, siud unter den Dinden 
der besten DecoratioQsma'er hervorgegangen. Das Tht·ater"Mic:hael" 
wird in der ni('hstell Saison A~sserordelJtliches leisten, da die 
Diredion die besten Ktlifte der Pariser Theater für sicb gewon
Den hat, auch Dupuis, der berühmte Pariser Künstler t wird in 
diesem Thealre spielen. 

*.* Die Subventionen der heiden Hoftheater Wien's sind in 
dem Budget mit 294,000 O. för das Burgtheater und 2l0,000 für 
das Opernthealer angenommen. 

•• ,. Der Opern. Sänger Hr. Betz hat sich mit Friulein Anna 
Düringer verheiratht>t. 

•• * Dem Vernehmen nach wird Frlu Harries-Wippern von 
der k. Oper In Berlin gleich nach B.,gion der Saison am Wiener 
Bofoperntheater ~astlren. 

... Die romantisch - komische Oper "Der Geigt"r aus Tyrol" 
'Von Richard Genee 8011 im Pester deutschen Theater zur Auß'üb. 
rung kommen • 

•• * Am Sonntag t 8. Juli fand in Andernach ein SAn3erfest 
qnd Gesaog-WeHsreit Stau, veraosealtet von dem dortigen Gesang
vereine. Sechs Vereine aus SIltlfen erster elasse und einund-.. 
Jlwanzig aus Städten ulld Flecken zweiter Classe (In tioo Sanger) 
coucurrirten, nachdem sie zuvor 3 Chöre gemeinschaftlich sangen. 

... Am 9. Juli wurde auf der Ruine Landeck ein Sällgerfeat der 
Gesangvereine von Kandel, S.einweiler, Robrba('h, Illsheim, Billig
heim, W oll18Hbeina. Blörzheim, Bergzabero, Beuchel h~im und 
~lillgC'nmünster gefeiert. Die LeiHllJg haUe Herr Not"r M il~ler 
yon Billigheim übernommen. König Ludwi, beehrte das Fest mit 
seiner G"lenwart. 

• *. Verschiedene BlAUer berichten, dals Meyerbeer aD einer 
Deuen Oper Oharlotte Corday arbeite. Die Berliner Musikzeilunl 
beHlreiaet es. 

... Der Violinist Jeao Becker VOD Mannheim • welcher ia 
LoodoD so r;rosses FMore macht', ist nach Deutschland .,o,ok· 
,ekebr •• 

t18 -

•• * llo8siai hac lein nf03ebautes lilas im Boil de BoalolDe 
beioIen, der llaestro beaehiftig. .ich seit einiger Zeit me.r mit 
COBlponir.n al. fruher. Doch sind es mei.,el_s kleine Sachen, 
Ios.rolOeotaI8itze, ArieD etc., welche daDD in seinem HaUBe auf .. 
leföbrt werden • 

Deut.ohe TODhalle. 
Auf mehrfach uns ~e8tellte Anfra,r;e wegen des Buchs zur 

Operette "Der Liebesring", das Eigeolbum des Vereins, machen 
wir bierdurch bekannt, dass wir solches jedem der (2') H. H. 
Toodich.er, welche sich um de-n Preis für desseo Composilioll be
worben haben, urlll darGber ausweisen, in so weit zur Benutzung 
frei gebAR, als die ""orte diesel Bucbs ein ergänzender, unzer
treoDlicher Theil der Operette. in der Partitur enthalten und BO

Dach bei jeder Autrührung el\l lind der andern oder aller (24) 
Bewerbun(!;eo Ilöthig sind; ohne Abkommen aber mit UDS 8008& 

auf keine Weise gebraucht oder verVielfältigt werden darf. 

Man D h e i m t Juli 1860. 

.tut JllufihßlitR 
1m Verlag von Pr. Kl.toer in Lei p z i g erschien so

eben: 

E •• hard, tI.le.. "Ich hab' Im Traum geweint!" Lied rür 
eioe Singstimme mit PiaooCortebegleulJDg. Pr. 7 t:'1 Ngr, 

Deller, Stephea. Op, 94. Genrebild pour Piano. Pr, 26 -
BIller, Perd. Opa 74. 6tes Trio für Pianoforte, Violine uDd 

VioloDcelie. Pr. 8 Thlr. 
IIUbel, G. Op. 110. "Mein Liebster ist im Dorf der Schmied.'" 

Lied mit Bpgleilung des Pianoforte. Pr. 121/. Ngr. 
LaD., ~o.ephIDe. Op. 26. Secbs Lieder für eine Sing

stimme mit Piano. Pr. t Thlr. 
Op. 26. Secbs Lieder für eine lUezzo - Soprao oder 
Altstimme mit Piano, Pr. 22'/i Ngr. 

:IIozart, w. A. 8 Quintuors a. quaIre mai os par eharles 
Czprny. Nr. 4·. Pr. I Thlr. t6 Ngr. 

.erman, Lud. Op. t l. "Albumbläuer." Kleine Tondich
.unlCef) für Pianoforte. Pr. 20 Ngr. 

Seh •• er, Ans. Op. 88. Nr. t. "Der alte Miooerwalzer.'" 
Gedicht VOll E. licherz. Kornisches Mäl1uerquarcett. 
Part. Q. SI. Pr. t:; Ngr • 
Op. 88. Nr. 2. Der~elbe. Komisches Lied für eine 
Singstimme mie Pianofortebegleitung. Pr. 10 Ngr • 

Ferner: 
Seh._aaD, Holtert. Op. 26. AJyrcheo. Liederkreis. 

Neue elegante Ausgabe in 26 eiozelofn Nummern a 
6 & 7 1/1 Ngr • 

WIllIDer., B. Op. 103. Trois Caprices pour Piano sur des 
Airs favoris russes. Nr. 1, 2, 8 • 26 Ngr. 

~ • • e I • e D. 

Ge8ueb • 
Ein JUDger Mann, guter Flötist, sucbt ein Engagement als 

erster Flötist bei einem Tbeater·Orchester. 
NAher. ia tier ExpetiitioD dieaes Blattes. 

JI'ridjti ••••• 
In Nr. 28, Seite 110, Spalte 1, Zeile 88 von lies: Me re 11 i 

ItaU Morelli ; Spalte 2, Zeile 11 lies: g es I alt e t staU gestattet 
und Zeile J6': Dir i gi r t atatt Dirigent. 

Verut •• rtUcla.r Benlu •• r r •• 0aeT! - Druek YeD aEutER u.4 WAJ.L1V ........ . 

, 
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Die Italiener zehrlell in der Einbildung an ihrem musikali
Bchen Welt .. uhm und hauen ihn doch verloren. Sie ",arfln Richr 
mehr Alleinherrscher auf deli Opflrnhübnen Europa's, ja t!ie IDUSS

tel) sich deutsche !Ueister verschreiben, welche nt'lIe lind alte 
Nfilligkeiceu für die Nazione brachtc·n; Jenn die gulen heimischen 
Meister waren alt und schwach und es fehlle an frischt"m Nach
wuchs. Die Ueberliefcruog des icalienischen EinDusses sland 
doch floch fesl, der Aberglaube aD die iralienische O'ler; aber es 
wankte längst der rechte Glaube, der durch siegesgowallige schaf
lende Meister eDaziindet wird. Da karn Ros~illi, der wundt"rb.ue 
Ilaun des glAnzefldeo Talents, der Bühnefikelliltnis8 uud ... ehens
klugheit und gewann 8einem Vaterlaode wirklich noch einmal den 
RululI, welcheu eS seit Jahrzehnten nur mehr in der Einbildung 
besessell hatte. Die ganze Weil ward wieder dienslbar der ilal. 
Oper7 wie in alter Zeit. Nicht der 1180'. war kwin, 80hdern 
~eine Kunst und seine Zeit, die ihn gross macht eu , ulld rnit deo 
Schwäche .. Beider wusste cr unvergleichlich zu wuchern. 

So lang" RO!1sini no"h in Italien die Operationsbasis seiHer 
Siege; s·ah, schrieb er italienisch; ~r lerltl~ IIIller dc'r Hund üherall, 
warum nicht zuweilen auch E.was von den nor.tischen Meistern, 
die er im Stillen hoch hielt? Desto lauter erzählten sich dann 
die Ilalieuer, dass er in die AppeDoineR ~ehe, U8) den vaterlä. 
dischen Liedern der Bir'ell zu latlschen, wenn er um neue The
men für seine Arien \'erlegen sei; seine Jlauptschule aber blieb 
die Praxis der örtlichen iaalienischen Bühne. Nun bchfOint es 
doch allch ungerecht, dass die deutschen Kriliker fort Itud fora 
von "Tancred"' bis zum "Tellu begehrten, Rossirli solle deulscher 
sein in seinem 81yl, da wir es andererseits einern dClltscheD 
l\leister so' schwer verargen, wenn er in icalienischen Formell 
dichtet. AU,jn ~allz Ullgerecht. war jenes Ansinnen dennoch 
nicht. ,Di~ ,italienische Oper war in Eiluteiaigkt'it entarlflt, sie 
balle Ilicht" wenige - zur vollende.eu Kunst laorhweftdige Vorzüge 
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verloren, die vordem den g,ossen italienischen Alt"istern durcbllus 
.. icht frt'md; die k~ineswcge8 ululational wareli. Dahiu gehörte 
die edlere, reinere und tit.afere Gestaltung der lIarmollie. die 
keusche Fühnt8g des Gesan~es und die Unterordnung eines blos 
sinolich ergötzenden Toospiela unter das Veruunflgcselz des dra
matischtn Ausdruckes. lUan hrauchle nicbt Gluck ulld 1\loz8r& 
oder Bach und HilIdei, mau brauchte lIur deu Schalten S"a,laui'8 
und seiner grolsen Gellossen zu beschwören, dass sie zürnend 
bezeuglen, wie weit Rossini von dem edleren lind Achten Urbild 
italit-nischer Kunst gewichen sei. Das beste Erhe jener bohe. 
Ileister Italiens aber hatten geradu uliSere Classiker all~utrt"'en 
und mAchlig vermehr'" Deutscbe Schule Blachen f hiess darum 
nicbt schlechtweg, sich italienischer Art en.Auasern; der Künstler 
mit klarem historischen Blick mussIe darin vielmehr das Alinel 
.ehen, dem ilalienischen Volke wieder zu gewinoeo, was es vor
lIIem bereits beseHen, aber leider verloren haue. Im achtzehn
'e~ Jahrhundert forderte man mit gleichem Recbt, dass der 

deutsche l\lusiker die Italiener s.udire, wie Irn neunzebnten, dass 
de·r halienischu seinen Blick gegen Norden ~nde. l\lozart und 
H4r~del waren nicht uudeutsch geworden 4Uft:b verarbeitete ital. 
Sludlt"fJ, sie haUen sich vielmehr gerade durch diese um 80 reiner, 
freier und universeller en.wickelt. AlleIn von einem jllD~.D 
l\lanne wifl ROBtlilli, der vorn Siurm -des Beifalls dahin gelragen 
eine schlaffe nach Sinnenreiz dürstende Weh entzückte, durfte 
man solchen Erllst der Aufgabe uo,1 der Arbeit nitht fordero. 
Und so hlif~b der Str(SU ein ganl illsserlicher, unveh'aDden und 
uugeschlichtef. Man f"rderae ibn auf, deut.ch zu sc'beiben t und 
er .'rwiderte mit Fu~, dass er ein Ilaliener sei. Jtain hAtte iho 
aufFordern soUrll, ein gabzer KOIIs.'er zu sein, deutsch wie Scar
lalti llrad ilalitlliscb wie 1\lozar., ein hoher, reiner und sIrenger 
Tondichter, wie die altel.lraliener und die besten unter den alten 
uod "f"u~n Dt"utschen t ulld tier Beste unter den neue8ten Deut-
8cht"n hiess damals noch - Beethovell. 

Wie wir übri~ens je.zt den früheten Werken R08Sioi's einen 
Mangel'.,. r()'~ere4'hrl'r drama.ist:her Charakteristik vorwerfen. 
so ve\turtheileo ihll "l'ine Landsleute und Zeirgcrt08Sen hAu6g wege .. 
dt"s überSlark auf~etragenen dramatischen C!,lorits 1 So ßach 
110,1 wa"lsttrfarMg war der italienische Opernstil im Anfang unsere. 
Jahrhunderts geworden, dass Tancred in Ilalien als ein Werk 
voll Frahzöslsch zl1~eSpil zter Orchester - Eft'ecce erschien, neben 
dem ~laU dahin gleitenden TouOuss Zingarelli's und Pae!liellf)'8~ 
Oller ~ar der kleineren GaUpr des 'rageH, wie Pavesl, Pucci.a, 
Nicolini, Portogallo. J Im Gt-geusatz zu diesen Mei:t.ern nannten 
daher dif! Ilaliener den Rossini schon früher ihren "Romantiker"; 
das Romani isr.he in der Alusik aller fühlte man dan1als vorzugs
wei .. e aus de'n neuen. kecken und charakterislischeo Modlilatiooeo 
heraus, aus den überraschenden Gewahsprüngen von Tonart zn 
Tonar., die auch helile lJoch vor jedem anderen KUflsrrniUel und 
Kunstgriff das oberßächliche Ohr bestechen. Dieses überm6thig 
kecke Motlulirf>D, durch welches Rossilli so oft eiDe allge~rjft'eDe 
Mulodie l}flU UIIII frisch Zu maehen wusste I durch welches auch 
We!J('r manchmal mehr berauscht als erquickt, durch wplches 
Mt'yerbeer und Wagner den l\lallgel melodis'cher ErfilJdun~ so 
gesclaickt zu vt·rhüll .. n wissen, ward vordem von dem allen Sa
lieri mit der Laune eines Ilanues verglichen, der zum Fenster 
hinuus'4pringf, wt.tnn zwei SchriUe nebenan die Thilre offen steht. 
Als R()s~illi's Barbier von Sevilla erschien, fanden ihn die Ilaliener 

""-

viel zu mo.lulalionsreich, viel zu dramatisch und characterschwp.r; 
und diese Alusik. welche UDS jetzt die reizellds&e, Ichtest Ilalie
nische dÜllkt, die Ro~siDi wolal je geschrieben, wie Champagner 
brausell" UIU. perlend, hat.e hie und da schweren Staud, neheo 
dem gliUerefl tuntEleich ßachern "Barbler" des Paesiello. IlaD 
mutotS deo Künstler aus seinem Volk und seiner Zeit herau8 be
urll.eilen, mall darr iho .. icht messen mit fremdem ulld 8plterm 
Masee. Neben Gluck und Weber ist R08sini freilich der süsse, 
dramatische, rarblose SIoler, der SchwaD von Pesaro mit dem 
It"rahrlh:hen Sirenenlied. Als der 1,.liener seiner Zeit hat u 
da~e8eD die Oper slätig zu Iriachcrem dramatischen LebtiD ,e. 
fübrt. WeoD R08Sioi überbaup' fortschritt, 10 geechab el ilD .... ... .J... ..JE 



'. ' . -
.. ,tischen Gehalt. Er "'.r von Ha1l8' au. Sangtr lind wllch. 
~ur in der Schule des Gt>saflge~; al !I er längst ein ~flfeit'r.er 
COtItpnrtist .. aetr. 8ff .... man stch nClfCh in wf.iteru und in e .. ~e~ 
ren, Cirkefa an sei.em' lIchoreitJ...... Gesa.apvortrage; er war ve,. 
heiratbet mi6 lriner weiland berOhmt •. Sängrrin: er 8tellte mir 
Recht deli Gesang in dem )liUelpo.alt seines Opernsalzes • lind 
fast ohne Gleichen war scin Tale.at rür sangreiche nwlodi~('he 
Er&odun,. Gar viele seiller Cantilen.·n siud VOll jener Ursprüng
lichkeit, Plastik und Na.ur der l\lelodie, wie ttie nur sellton und, 
Dur den berufc •• s.en l\leistern gellngl. Und dennoch klagen die 
K.peJlmei'l.er jt'flf, dass sie schier keine R()s~illi'sche Oper mehr 
geben können, weil dieselben rlir UIlS &11 - IUisalighar geworden 
Bind. Er schrieb deli GesangV'irlllost'IJ sf'iner Ztlit so ganz zu 
Danke, dass seine Werke abt!tlf~rhell mussten nall diesen seihen 
"Virtuosen. Er bildete sich freilich seme eigene breite Säuger
schule, aber das Fundament dit>ser Schule war eine !\Iauier, dio 
mit der Mode veralte., ,nicht ein Slyl, der dauernd beslebl. 

(Fortsetzullg folgt.) 

••••• 

L. Her. I d und seiDe Dosieres. 
Die in Par~H am ö. Juni aüfgefiihrte Oper Les Rusiercs ist 

eine alte Oper von lIerold. 
• Louis Herold slammte von de,ulschen Ehern. St"in Vater 

JQlleph war Doch ein SeI.öler Ph. EIB. Ba('h'M gewcMell ulld zog 
1781 nach Paris. Erst nach dessen Tode (1806) kurante sich L. 
~rold Mallz der KUllst widmen. Er war, wie sein Vater, ein 
~ch.igcl" Clavierspit>ler uod einer der wicht ig .. n Laur .. a't'n des 
Conservatoriums, die wirklich bedeuten.le Componislen wurlten. 
Nach seiner Rückk(~hr aus Rom nahm sich BoieltJieu, der st>in 
grosses Talent. erkannte J sehr freundlich seiner an, so dass er 
von der komiscb"'l1 Oper datt Textbuch Les Rosleres (Oie Rosen .. 
mädchen) VOll Theauloll zur Composition bekam. Die Oper wurde 
~eD 27. Januar .817 zum ersten ~laJe gegeiten ulld blich üis 
~82.6 auf dem R .. pertoire. In dieljem Jahre wurde sie du reh 
.,Marie" verodrillgt t die eiuen noch grö!fseren Erfolg halte und 
verdie'lte. Leider, haUe Herold eine Menge von 8chJectalf'f1 Tt"x
teil in der Zwischenzeit componlrf, und jetzt konnte er das Glück 
das die "Marie" machte, auch nicht gleich weiter benutzen. da 
el' die Stelle dt's Chor - ulld Gesab~ - Direclors ltei der grossen 
~per angenommen haUe t die ihm 8ehr viel lind ort I ri vale Be
schArtigu'lg gab. E·r~t nach einigen Jahren ging er wiedt'r an 
"ie Cornposition. wo dann ('831) bekann.lith ,will .,Zampa·· in 
Frankreich und Deutlj('bland viel Glück machte, dt'm Ende 1832 
"Le Pre allx Clercs" (Oie Schreiberwiest') mit eben so ~rO~tn!1II 
Erfolg unmitlelbar folgte. Allein VetwNu,strtllgulig ',aue deli 
K.eim, des- Todes in seinen Körper gelt·gt; denn kaum vier W n
ehen nach der erstell Auft'ühru'lg s&arb er (den It1. Januar 1883}t 

62 Jahre alt.: 
Oas Buch der R08iert'8 ist noch allS der guten ahen Z .. it, 

die Handlung lebendig dtlrc~eführ' ohne gesuchle ull&l unwahr
scheinliche IUlriguen. der Dialog sehr hübsch geschriel'ell. Die 
Jlusik ist amuu'hig, eJegltDL und geitJtreich obne Pikanterie, die 
Melodie immer gt'fAllig. ohne trivial zu werd.'n, die Harmonie 
.lels correcl ulld klar. Im Orches'er sind die Blas·lns.rtIlJlc·nte 
Qoch auf die be~chcideDo Rolle \1erwieseo, die sie bt'i lIaydu mit 
10 viel GraJie spiele... Die EnsclllMelj sil1d vortr .. ffJich - kun. 
~e Oper gehört de ... Gauung an, die Boieldiel,l auf ihren GI(,feJ 
lebrachl hat, WCUII auch nicht alle, Nununrrn (bcsQuders die 
ersten niettl) auf der Höhe der geuiaJen COlllpositionen diese$ 
Meisters steh,n. 

••••• 

Naellrlellt" •. 

rraalttart a. 11. Herr Henri Vlelix'emps ist VOll seiner 
IUJl~8e dbrch ftolcQ, "Russland und Schweden zurückgekehrt 
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lind wohnt wieder aur seinem LandsiCi in Dreieicbenhain. In 
Stockholm hat der Künstler bel de.. grOllen Concerten au .. 'eier 
.r KrÖltUA, mir3ewi,kt. 

aeldelberg, :16. Joli. Das' gestrtp G8IBngfcst ist seMt 
pt ausgefatleu. Die Aldführoag der GeHmIntchöre unter Lei .. 
aung des Herrn Boch war eine vortrefiFli('he, mit srürmiscllf~rn 
Beifall aurgellomrnene; von den Spezialchören mllss'en .lie des 
Hei"t~lherger Liederkranzes , der ~Iannheimer Lietlerrafel und des 
Manrlheimer Sängerbundes da capo geslJn~en werden. Einen tie
(en Eindruck machte es, als bei dem lerzten Ge~amrn'chor "elel' 
Deutseben Varerland" die deLJtsche Fahne, w ... lche schon beim 
Zug auf das Schloss vorllt'rgt'tra~en ward, in dl'n Vordergrund 
geholt und dort auf~rpßallzt wurde. l\lit Jubel wurde da~ Panier 
des ~r()!lseß VattJrlandes b ... grüsst. 

BellbroDD. 4. Juli. D(m Glanzpunkt des musikalischen 
S.rebens .,nsert'r Stadt, seirdem Ht>rr l\lusikd irector l\lascheck 
sich der teilung .)esselhen 81)~en()lIlmeli hat, biltJet ulIstrt'itig die 
alljährlich ein Mal Srata findende AufFührung ein~s grosti'en Ora
toriums in deu lIallt"1l Ullserer Kiliaos.Kirche. Der gestri~e Tag 
war dazu ansersehen , uns für dif'stts Jahr mit ftlendt>lssohn·s 
"Eliash zu erfreuen. Vor drf·j Jahren hörten wir dip8Ps grosse 
Meisterwerk hier zum erst .. n 1\lale; dasselltp. machte danlais einen 
8~1(:hell gewaltigen Eindruck, dass seine Wiederholung in diesem 
Jahre bei allen Musikfreundpn Anklang fand. Auch diesf'1I Ge
lauss haben wir dem Eifer und d ... r Ausdauer unseres l\lu~ikdirec
lors Herrn Mascheck Zu verdanken, dem es gelungen ist, für die 
Gesallg - Soli die Frau Dr. Leisinger t FrAul. l\larschalk t lJerro 
Schülky von Sill IIgart und Herrn SchlöslScr vop lUannheirn, und 
für die instrumentale Partie einen ~rOS8en Theil dt"r k~d. Hof
ka"eUe in Sluugart Z.I gewirmt'n, dt>nell sich di e hif'ssigf'n Krifre 
würdig anschlossen ulld so ein Ensemble von etwa 200 l\lilwir.
kendell biltleren. Es kann nicht uns .. re Aufgabe sein, die einzt'l~ 
nen Leis'lIngen hervorzuht!ben. oder eine TOllschöpfuug beurrhei
Jen zu wollen, die in ihrer grossartigf!ll Aflla~e von l\leis.erhalid 
6chon tausendfache A nerkcllnung gefunden hat; aher das dürfen 
wir mit gulem Gewissen sagfln, dass die Ausführung im GanzeQ 
eine an8gezeichnere, flxacte, würdige Ulitl dllrchweg ~ellingene 

war, die VOll cl ,mi grosscII Direclions-Talente des H"II. l\la8('he('k~ 
welchf's schOll die hillges(~hit"deuen ~Ieistt'r ~lehdelssohn und Spohr 
auf glällzt'lIde \V t'i~e aoerkaull(pn, daß sprechendsie Zeu~lliss aufs 
Neue ablt~gte. Ilöchst erfrculich WAr es t die allsserorden,Jiche 
Thf'ilnahme des PublikulIls VOD fleilhronn Ulul namentlich auch 
der Umgegend an dieser Prodnc'ion wahrzunehmen, w(·il wir da
dnr('h zu «tcr Hoß'lIun~ bf'reC'hrigt sind, dass sich dieses Gefühl 
für das Edle lIfut Schöne f'rhalt .. n u"d s(ei~erl1 werde. So sei 
dt'nn unser wärßlsft~r l>ank dargebracht dem k.·ine M.ihe scheut'n
dcarl Comile dl'S Oratorien· Vereins, der freundlich .. n l\li.wirkun· 

" der k. Hofkapelle in Stuugart, drn himtigell Sangern. Sängeriunen 
und l\tusik er .. , vor allen aher dfl .. höchst "erdiensllichfD I ... eisfun
~(ln der Damen Leitllingt:r unel l\lartlchalk und dt'n Herren SchiJtky 
und Schlö~ser. ~Iöge uns auch da~ nächste Jahr einen gleich 
schöner) nlld eben so gedit>gmlen Genuss brillgt'n! 

ZofiDlene Am 21 IIlid 22. Jlmi hat das Aargau'scbe Mg
sikfE'8t scallgefuuden. Am Vorabend des Festes wurde in der 
Kirche von d"n lIerrt"n Pt'lzold uud Jucker ein Orgclconcert ge
geiten. Am 22. wurden früh lUurgeos von eirlf"m Posauliellchor 
auf den lIaup.plAtzen der Stadt die Choräle ., \Vaclfet auf-'. und 
"Wie schön leuchtet tier )lo~cn~'erll" ~eblasen. Den lI'aupf
,)unke bildete die Aufführung dea Oraloriums "Saui" von Ft'rd. 
Hiller. Die AutröhrOllg des schwierigen Werkes unter Petzold'a 
Lf·irung mach' der Zoßcg .. r 31usikgesellschaft lind den übrigen 
Ilitwirkphdt'n alle Ehre. Die ßesc·tzung d"8 O,(·t.esters olld Chors 
zählte all 300 31it.irkende, worunter I' Contrab4sse und 60 Vlo
thJPn. Am Mor~t'n dea 28. Juni wurde noch Beelhovea's C"molt 
Symphonie aufgeführt • 

.ern.. Herr General-)Jusikdirector Me y erb e ß .. hat sich 
.a4~h Schwalbach und Herr Kapellmeister K ü ck e D hier dureh 

pacll dem Seebad Föhr be~ehen. 
- In Lilbol.ro .. in Frankreich •• arb, 61 Jahre alt, der als 

Componisl bekannte C. Girschner, welcher früher bier aneissi" 
splter an das COlllervatorium nach Br6ssel berufen wurde. 

- Das zweile mlrkischo Gasangstesl io Luuienwalde aaa 



-
!4, DDeI' 21. Juni isl Unter Rndopll~s TscMrcll'& Di'reclion sehr 
lebeudip;' verlaufen. Drcaissig Vereine . hatten ein Conlingtnt von 
gegen' 800 810gern gestellt, . 

- Zur Fördprung der Errichtung eines Göthe - Denkmales in 
Berlin Bollen am 28. August, dt·m Ge'burfstage Göthe's, in allen 
Berliner Theatern Vors.ellungen zum Beslen dieses Zwrckes 
s.aufinden. Dcr Vorsitzf>nlle im Ausschuss ist Herr v. Hülsen, 
\'" orslands - S.ellverCrelf>r Professer 80(ho und unler elen übri~en 
deutschen Bühnen im Hinblick auf den nationalen Zweck zu einer 
ähnli4:hen Feier des 28. Augnst aufzufordern. 

- Ofl'enbacb's ,!Orpheus in der Untcrwelt" hat allgfmach 
alle G.emücher ßrrlin's, allch die phlf>gOlati~s.en und zähf>sten, 
in Bewtgung gesetzt. 1\lall spricht von ihm in allen Kreisrn; 
der A riscokrat tauscht ebenso wie der Plebrjer über ihn seine 
Ilatürlich grundverschiedenen A nsichtE'n aus. Sehr wahr hörten 
wir ein richtiges Berliner Kind, das im Admiralitätsgarten, gleich 
dem Pariser "Ti'i", eiurm lauschenden Kr4'ise vom "Orpheus" 
erzählte, behauptei): "es sei höchst nöthi~ zum Verständniss des
selben, dass mall auch die wahre Geschichte kcnn~, um Alles zu 
versh!hen", Alle Welt singt, pfeif., brummt den "Orpheus"; aus 
dem "Orpheus" blasp.n dit' lusrlg die Sr rassen durchziehenden 
l\lilitaircorps, fiedeln alle Geigen der SommergArtflll, leiert die 
Drehorgel im Thiergarlell IIl1d auf df'm Hof(". 'Venn der scelill.e 
Heine noch einmal dem S'yx elItstiege und Berlin allfs Nt'uC be
suchte: die Orpht'us.Manie würde seinem Humor noch ergötzlichere 
Worte entlocken, als Weber's "Jungfernkranze,. Kroll's Tht·ater 
ist mit älteren Novitäten vorgegangen. Es kamen "Die Z·igcmnerin'" 
von Balfe und Weher's lange encbehr.e .,Preciosa" zu wiederholten 
Ilalen zu rech. gelungener Aufführung FOr heute sei nUr be-
merkt, dass Frl. Tf'ly als Arliru", ebenso wie Frl. Bevendort als 
Zigeunerköniglo genügten. während die Herren, besonders Herr 
KrPIl ulld flach ihm die Hf>rreD Griebel (Oe\'ilshof), Fass (Thomas) 
und Benda (Fredcrik) ganz vorta·c·fflich sallgcn und spielten. Chöre 
und Orchester waren sehr gut ein~tudirt. 

Leipzig. In den "Hugenotten" gab sm 6. d. Mts. Herr 
Wallenreiter den ~Iarcel als zweite Gastrolle. Herr Wallenreiter 
ist ein gebildeter Sängtr, deren sind weDig~ heutzurage uod diese 
wenigen darum hocbzuhaltt>lI. 

- Nachdem der Riedel'scbe Verein Im Laufe d. J. durch 
zwei AllfFührlJn~en d~r Bt·ethovell·schen Missa solemnis nach der 
Seite des Gew~lligtHell und Complicirterl bereits bewit'seo haUe, 
dass er keine Schwierigkeiten Dlehr kenne, zeigte uns die Soiree 
am Sonntag, den 8. Juni in der Thuma~kirche.' dass über der 
Pftt"ge des Au~g~dehllleil und VOr allen Dingen durch grosse 
Massen Wirkt'udell auch der a Capclla. Gesang älh'rer l\leister 
keineswegs verloren hat - wir müssen im GegentJ.~il betonco, 
dass geradc diese AIl,tl'übrung in einer Präcision und eillf'ID weihe
volle .. Schwunge vor sich ging, wie uns von' keiner aooeren aua 
frühert'r Zeit erinncrlich 1st. Die ~dr4ngt t.esetlte Kirche ztigte 
dabei erD~tlt aufs Dellllichste den scgensreicben EillßUSS, den das 
Insdeul auf die Bevölkerung aU8zuübt-n vermag, lind eine grosse 
-Anzahl VGn Fremden gleichzeWg, dass auch flach aussen hin die 
Deka.llllschafi stetig wächs.. l\löehte auch fernerhin der Besuch 
·r ... emder Küntoldf!r und KunstfreufUle immer mehr zunehmen: die 
hohe VortrefOichkeit der Ausführung wird eine etwaige l\lühe 
der Fahrt reichlich lohnen! - Eröffnet wllrde das Pro~ramlD 
durch Allt'gri's l\liserere t von zwei Chören auf gegenüberliegen
den Räumen d~r Kirche gesungen. Oie diesmalige AuWdhrung, 
übertraf die vorige noch weit an Sicherheit der EinsAtze, an 
edler Klangfärt.ung und Ruhe dcs Vortrags. Das folgclade Cruci .. 
. ihttl8 von Lou i mit scillen aufstei,endell Chor massen, dem kun8t
v .. llen achtscimmigen Satze war ein l\leisterslück sicheren und 
lu.leich fain lIuancirten Vor. rags. Frau Dr. Recla •• rug nUD 

die Arie: Quis cst homo aus dem Stabat mater. vo .. Micbele 
MorleUari vor mit grossem Ausdruck: eint' wenig bekannte, ge

fillige CoolpositiOQ di eses Schülers Piccini's. Es folgten: "Ein' 
feste Burg ist unser Gou" dreis&humig von &Ia'hlus le Mait-Ire, 
wo der Cantus Brmus wohl el was elltlchiedener hiUe hervortre
ten k~nuen; .,A Dieu 10& voix j'ay. haussee", ein altfranzösische., 
schlicht ergreifendes Psalmlled t Harmonie yon Claudin le Jeune, 
UM d.. "V.teI!U88el'u V08' H. Sebü&-a fUr· fÜDr Solo.&iaMaea mit 

11. -
Cltor, in dem sielt nampftflieh d'" R"_ Scbarre' lnid Egli rfthmlteft 
faervorthaten. Den S'chluS8 bildetn tIer fßntstimmi~e C1\orsl'r 
"fch 'lig in tiefer Todesnacht" VOR 10ra.OD89 Eccard' in lelunges
iter AU8fObrnng, 

WleD. Am t6. Juli wurde die hiesi:re Oper mit Lohengrio 
eröffnet. Frau Harries-Wippern debntlrte a'8 E'sa. Ein endgül'. 
tiges Urtbeil über den Umt'an:; der Le·stllllr .. fähigkeit der Künst. 
lerin fiach dieser einen Rolle abgeben ZII wollei. , wäre um so 
mehr verfrüht, als Frau Harrie8, welcbe mit sh'hllicber Beran~en
heit käolpfte, 8chon im Verlaufe des ersten Debuls Vorzüge ent· 

~icke1te, deren man sich nach ihrer Lei~tllng im erslen Acte kaum 
versah. Frau Harries s{'hpint zu den kühlereo N'atureo lU ge
bören, die sich erst warmsingell und spielen müssen, um ihre 
ganze Befähigung entfalten zu können. bie SUmme, nielI, eiße 
der ltrössten, ist von etwas trockenem, sOllsl aber reinem, lugt
behRlen Klange, zumal in der böheren I.\lilh-Uage. Die Tiefe ist 
schwach. die Höhe klin~t Ituf, spricht jedoch raictit Dlit der leich
tigkeit an, um auch des Plano fähig zu sein. Der HöhepunlU 
deI Leistung erreichte der GMst im Duette lIes driuen Actes. 

- Am 16. eröffnete Hr. Wa'Chlt'1 aus Kassel sein Gastspiel 
als Arnold im "Tell". -- Auf dt'm Theaterzettel stehen d'ie Dame. 
CsHlag, Liebhart, Wildauer und Rr. Ihaxler als UD,I.iis8Iich, Fr. 
Dus.mann und IIr. Allder als ('eurlaubt, verzeichnet. 

lJalzbarr, lä. Juli. Am 8. Juli w.ohnte Ferdioknd Biller 
aus lLöh. einer durch die l\lozarteuu)8-Capelle io Salzburg aufge
führten Mett8e bei; küu(tigtlll Sonnlag wird in der Domk,rche 
zum erstell Male eine neue Messe von V~i& in Pra, zur Auft'üh:
.lung gelangeo. 

Man schrei.bt aus Pe.': Die ilaliellisooeo Opernglsle babea 
uns bereits v~r)assen, nad.dem sie .Ioch in einem Concerto dq 
Ht'rrn Deletti, ersten ClarineUisten der ilalienis~hen Oper &, 
Paris, mitgewirkt. und in einem operisliscben Potpourri Abschied 
genommen, Ob Herr Salvi von diesem AusOuge "ruhm- und gold .. 
1.eladellU nach der Residenz zurückkehrt t cbi 10 soY Um so be
friedi~.rr wird Frl. La. Grua spins wc·lcbe von tier hiesigen kunsl
begeisterten "Juge.du ein werlhvoUes Andenkt'lI '. bestehend i~ 
einer silbernen Sichelt deren vergoltleter Griß" mi, drei Solitirea 
(eineR) Rubin, Diamant ulld SlDar.gll) ~eschmückt ist t erhaltea 
bat. Mit inniger Freude empfiog sie diesel Gescbebk, wie si., 
sich dankend äusserte, ,.VOII jCllem Volk", an welches man DU, 

mit Bewuuderuog und Liebe denken könne." 

.• rUssel. Es hat sich hier unter dem Namen "Het. vlaemscll 
Kuo8tverbond" eine Gesellschafe geb.ildt'., die es sich zur Aufgabe 
macht, die nalional·ß.Amische Scbauspit'lt·rklilisl zu heben. Sie 
wird Vorstelluugen in den Hauptsfadlen Flanderns ~fben, aber 
11M origiual-flämiscbe komische Opern. Lustspiele und Va.d ... 
'f.iUes zur Auft'ührung briac8o. 

Bambars- Nach kurzer Unterbrechuog ist Meyerbeer's 
",Dinorah" wieder allf das Rt'perloire des Stadttheaters gesetz&. 
Die T..telrolle singt Frl. Anua Eggelin~ tnad den Hoel für deq 
abgegaogenen Herrn ZOllllleyer: Herr Philippi. 

KopenhageD. Die Oper bracbte io lebter Zeit "Montechi 
und Cu.puleuiu mit dem Gastspiel der Frl. Lehmaoo. - Flolo\1". 
"Ilartha" wurde mit lum Thei. neuer Besetzung aufgeführt un. 
gefiel etwas mellr als früber, ist aber doch den streogen DiueD 
au sentimental und ekJektis~h in Bezug. auf deo S"I. 

All VlrtuosenCODCt'rtera bat Kopeuhagen in der letzten Zeit 
der Saison fast aU zuviel gehabI. Oie Bull spit'lte öfter, UD. 

VieuxtrDlps riss das Publik'lm zur höchsten Bewunderuog biL 
Oie grösste Anerkenoung erwarben sich aucli die Gebr. MüU •• 
aus Meiningen für ihr meister'Jaftes Quarl8Uspiel, das. in dies. 
Volleodung hier von de.- jüngeren General ion hicht geabDt war. 
Eine solche Stille jo dem gefüllten Saale dett C."ioo, wie bei 
dieser Gelegenheit, erlnnera wir UDS nie zuvOr erlebt zu babeo. 
Dl8s Herr Gade den Ruf Dach Leipz;! ablehnte und seinem Va
&eilande treu blieb, br.cltle ihm vom Puhlikulll eiD lautes Hoch 
ein,. als er sicb zum ersten Mal Dach EriediguD5 diescr AnS,I, .. 
pllhei& wieder vor dem Diri.ir,ul& zeigte. 

•• rt.. Der auspzeichnete, an Er&nduDg ergötzlicher·Kar." 
~a'u""b so reiche Bildhauer Oaue.ca 1011 eicht. bdblClieree UM 



-
.o .. iacherta h,.rvor,e~racht haLfD. aJs seine zwei Deuen Chargen 
Bqslini's uDll Meyerbeer's. "Ro .. aini ist auf einer Scbüssel mit 
JI~('('aroni d&r~e~'~III. deo KOllf geneigt, eine Lyra im Arm. Er 
a!lcheira' halb ein~eschlafeD zu bein, aber nach dl'm Lächeln, das 
.eine Lippen UID8I,it I., zu schliessen, merkt mall, dass der er
lau(:hte alt'ilder nur "'acholld träumt, und dass fileiu Erwachen das 
eines Löwen sein kÖUDle. - Oer Verfasser des "Robert'· sitzt 
'Vor einer Or~el, einen Bleistif' in der Hand, und scheint Note. 
lDit seillell Ki .... bllt·ken zu zerma~men. 11an begreift, dass er die 
Irössten Auslre'lgungen macht, Uln seiner widt'rspensligeu Ein
bildungskraf. die Bcageisterung zu entlocken. Um die Cbarge zn 
'Vervollständigen, hat Vaulan IInterhalb dem Röcken des ~1l"ister8 
eine Partilur angebraebl, und diese is& ,.Die Arrikanerin." 

Peterabarl. Oie Normal-SailDmgabel wird vom 1. S~p.br. 
4. J. an auch b ... i deli hi~sigt'D Kaiserlichen Thealern eingerührt. 
Der Kaiser VOll Russlaud hat dem General LwofF die Slimme 
von 4';,OUO Frs. angewiesen, um die alten lus.rumente der K. 
()rches.er neu einrichten, oder, wo es lIöthig, neue ankaufeu zu 
lassell. 

LoadoD. In der königlichen italienischen Oper (Covent
,ardelI) feierten ftlad. Pent'o und Herr Mario in der Oper "lUar."a" 
Trium •• fe. - Als t:iu E.eiglliL'fs war die Auffubrung der Gluck'schen 
()per "Orfeoc, allzu~ .. h. D. Flau Czillag sang die grosse, anstren
gende Parthie d.,. "Or,. ... o'· mie ausdauernder Krart ulld grossem 
Beiralle. Die meiste \Virkung machte sie mir der grossen Bra
vour-Arie "La toPt'1D6' ilJ seil rhorllah und in der gros sen Scene 
.iI Euridit'f', in wt'lcher die Arie ,.ehe fare senza Euridice" vor
löß.m.. AIa.J. Pelu;o sang die Eurillice als wahre Künsllerin, 
Ilad. Carvalho den seligen Sl'haut>n (L'Ombra felice) und l\lad~ 
Naulier den Amor in vollkollimen befriedigender Weise. Die I,... 
aceneSt'CzUlag liess lIidlht zn wünscht'lI; lIamenllicb wurde die .l\o", 
eicht Elysiums als ,,'ahrhaU !'chölI bewundert und das Ballet der 
"s .. ligen Sdaal'clI" erregle uumibslgeu Beifall. Der Erfulg war 
entschieden. - Die Auß'ubruog der "Norm." mil dt"1Il lelzteo 
Auftreten der l\lad. Gl"isi in dicber Rolle 011'1 der Zugabe dea 
zweiren Aktes voD ,Fra Dia\'old" haue eineo ungehellren Andrang 
sur Folge. - "Der Pru"het" is. ill VorbereilUng und Sigllor TaUl· 
I1erlik wird als JOhB"1I VOll L,·y.Jen zum erstt'1I Ilale dieses Jahr 
'Vor dem Londoller I)ul.likum erKcheillt"o. I .. der königlichen Oper 
(Urnry-Lant» kam CUllal'oba's ,,11 Ila.rimonio secrelo" zur Auf
führullg. Der 21j4hri~e Ua~8i~', Hr, C,aml,i, der als DOll 8ar.olo 
im "Barbiere" so g. O~bes Aufst'hen gemach., gab die tius' durc:" 
Labiaehe, danll durch Tamburil.i so Illei~tcrhaft verlreteue Pa,rie 
:des Gl'r,mhno mir glänzen.Jena Erf()!g~, der Beifall begleitete sdnen 
Vor'rag Von Scene zu Set"ne. Auch Ur. Everardi als Conte Ro
billson gC'fiel sehr, He,r GiuglllJi entzückte als Paolillio, Ilad. Al
"oni als Fldalma. Uie Rollen der Carolina und Eli8abett& ware .. 
an die Oamen Loui und '-aueri verthellt. 

Glucks "lpkigenie in Tauria" in 8t. Jamea Hall in London. 
Der glorreiche Erl'cJIp', d..... da~ Wi .. deraufh ben der Ghlck~ä('heR 
Oper "Orpht,us·' im Tb~ätre Iyrique In Paris im verflossenen 
Winter halle, bestimmte Herrn t;arl flalle, ein andt·res Meister
werk des· erlauchtem lIud nur zu sebr vergcs~enell Tondichters 
in den adt"ligt"'1 KOllzt'rtt>u zU Ilallchestt.~r vorzuführen. Herr 
Halle hau" die \Vahl unter mancherlei l\leiscerstücken. Er wählte 
,,11,hil/:enie in Tauriso

., t'inrs der letzten dramBtischt."n Werke 
Gluck's uDd IIflzweirt'lhaft eiRes seiner gröss&en, Iphigellia auf 
Tauris ist eig .... s für die gros~e Oper in Paris gpsebriebeu wor
"en,. und wurde zuOl er~&e .. alale im Jabre 1679 aufgeführt. Oer 
T .. xt bildet eine Fnlge der O'ler ,.Iphi:.'..(nie in Aulis", dieser nach 
~er ~Ieichna ... igen TI a~ödie VOll Racine bearbeiteten, und in Wie. 
eilt oder zwei Jahre, IJ&chdem Gluck 8t'ioen neuen dramalische" 
8'1' in ,,0rf8O" und ,.Alcesle·' aus~eflpr~chen haue, aB das 
Talfc'2jlicht gebrat·h.en Oper .. Ighigellie, auf Tauris" haUe raicb& 
8~leich einen htorvurragt'ndell Erful~; dctcb stirg sie in, der GUßs, 
du Pariser Publikums und erlaielt sich. durch manche Jahre 1arjo. 

Gewiss ist von Urn. Halle lIichts un.er.lassen werden, Ula 

'Yer8osseneo MiUwoch "Iphigenie auf Tauris" den Hörern- za 
empfehlen. Ein bewuudertutgswördiges Orchester und ei-Il gJeieh
areiger Chor wurden allgeworben ; die Hauptaolo.ParJhien der 
J.phigtoie. des Pyladee und deI Orestes war"n VOQ lliss Lqui.& 

Proe, Ib. Wilhye Cooper und Mr~ Saodey, mit Mis~· Susann. 
Cole und Miss Theresill Jefferys als Diana. und als Prie8.erin, 
verrreteo. Die Aufführung war ein elHschiedt'ner Erfo.lg, a~ .wa~ 
dass die \Vi.,derholung für den 4. Juli angl"kündigt iS.t. FunC 
Nummern mussten ein ,zweites Mal gesungell werdt'n, IIr,ler wel
chl'n der SeYfhen-Chor und der Chor dor Frauto "Hymne an 
Diaua" sich befanden, l\lise Pyne saog die lange ulld schwierige 
Parlhie der Iphigeraie mit unversiegt'nder Energie und Lewihrte 
dllrchau! die Scbönheit ihrer Stimme und ihren vollkoßlDlenen 
S.yl. 1\lr. Santley war allsserordenllich machtvoll im Vor. rage 
des gros~e .. deklamatorischen Partes des Ores.es; einen pracht. 
volleren Gesang haben wir in der That 8t>it JahreIl weder von 
einheimischen noch "00 fremden Küns.leru gehört, und l\1r. WiI:. 
llye C(Jop~r zeigte ala Pylades hohes VerslAudnis8 und war sehr 
wirk ullgsvoll. 

tlr. HalM wurde mit unermesslichen Cheers sowohl l)f\j Iileinern 
Ein.rille nach seinem Rückzuge VOll der Plalform brgrüsst, in 
welche Orchester und Chor herzlich einstimmen. Sein debil' in 
dieser Hauptstadt als 3lusik.Direclor ist ein Erfolg ohne Gleichen. 

-,: Die Volk~lieder der Provinzen FNnkreichs (Chanftons po
pIllaires des Provincea .Je France), so heisst das vom Elsasser 
Weckherlin und Voo Chompfleury herausgegebene Uueh, das so 
eben in Paris erschhmen ist, Die Frauzosell besitzen noch wenige 
derlei Sammlungen, und das Verdicns' der Herausgeber ist kein 
geringes. \V cckherlin's Bearbeitullg~n für das Clavier sind ge
lungen, und wir können das Werk auch dem deuischen I .. iehhaher 
t"IßI,fehlp.n. Dieser wird in den Elsasser unll lothringibchell Volks
liedern die dt>u.sche Quelle gern "'ieder fiuden. IUl Elsass, wO 

Hebel nod. immer im Iluncle des Volkes is" macht sich der 
deutsche Eillftuss auch von der Schwriz aus gt'ltend. Aber auch 
die rein französischen Volkslieder vrrdienen unsere Aufmerksam
keit; die wenigsten von ihnen sind gekannl, olJgleich die mpisten 
anziehend Bind dem Worte und der lUusik 04ch. Die bretonischcn 
und die languedoc'schen Lieder sind besonders eigen'hümlieh. 

*** Aus New-York wird uns geschrieben, dass der bekannte 
Guslav Schilling, UIß der ihm bevorbtehellden Auslieferung all die 
Wliruembergische Justiz zu entgeben, plötzlich nach l\lolJtrcal 
ID Cauada gt"ßohen. 

... So kann man 'fheater bauen 1 Am 8. Juni 1781 brannte 
in Pal'is zlIm drillen tlale die von Lully 1762 gegründete Aca
dtblie dc l\Iusique, die grosse Oper im Palais Royal nieder, und 
in 76, 8a~e und Rcbreibe: fünfundsiebzig Tagen, baute der Archi
lekt I~enoir, genannt le Romain, das neue OperJlhaus, das jctzige 
Theatre Porte St, Marcin, eines der grössten Pariser Schauspiel. 
hAuser. 

.: Am J3. Juli Abends tO Uhr brachten die Studirl'ndcn in 
groBser .l\nzahl der jetzt in Pest weilcnden, einstens vielfach ge
feierten ungarischen Scbauspieleriu Fr'. Lilla ßulyow~ky, w~lche 
krank darniedcrlieg', eine gr~sslicbe Kalzelllßusik. Die Ktillsllcrin 
hat sich I.ekannllicb der deutschen Bühne zugt'welldet, und trht 
mit erstem Sep.ember ihr Engagement bei der Drcsdner lJofl,ühnp 
an. Als der Spektakel im bes.en Zuge war, erschien ein Poli
zeibearnler, und forderte die jungen Lrute zum l\useinandcrgehcn 
auf, do(~b gingen sie erst dann, als eine 1Ii1i lärabtheilung amoar-
8ehirt "am. 

lW aeh.ehrlr •• 
+ MalDz, 22, Juli. Der erste Tag unseres Musikfestes 

isa vorüber. Die Aufführung des "Israels" war eiDe ganz vorlreß'
licbe und eOlz'ückte alle Hörer. 

Von deo hier anwesenden fremden Küns tlern Dennen wir 
vorliufig: Die Herren Hof-Capellm~isler Taubert von Bf"rlin, Musik
Direktor Slern von Derfin·, Ferd. Diller vo.n Köln, Hof-CapeU
meister C.· Reiss von eassel, Hofcape11m. Sclaindelmeisser von 
Darrns.ad., Hofcape11m. Hagen von Wiesbaden, ferner die Herren 
ßofcapellm. Scholz von Hannover, ~usikdirector C. A. &Iangold 
von Darmstadt, }tühl von Frankfurt, Giehne VOll Carlsruhe, Joa
chim und BrahinS, A. Jaell, Paller (London), J. Decker, Dr. A. 
Schloidt, J. Raft', H. Neeb,' J. Ascher (v. Paris) Stotkhausen u, s. w. 
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Il. ~. 4~ oder Thlr. I. 18 ur. 

~n. .boonlrt bei .lIeD l"olla1ll&"r., ! 
I' Wn.ik- und 8uehhahdroo,en. ! 

•• B. SCBO'l'T'S SOBKBN IN ltIAINZ. für den JahruuI. 

Durch die POil bel.ulJeu : 

BROSSEL BEI GEIR. SCHon. LOIDON BEI SCHOTT" co • • ' """ ........ 0""" ! ...... ~ ................ -_ •• " .... 
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Corresp. (Paris.) - Nachrichten. 

Das •. _lt'el .... el •• lselae Musikfest. 
I. 

Finis coronat opus! Mic Rectat können wir diesen Spruch auf 
d~n ebufi beende.en ers.en Turnus der vor iS Jahren begründe.en 
Mitlclrheinischen Musikfeste anwendeo. 

Das 4. dieser Feste, dessen Klänge kaum verhaU' sind t bil .. 
dete in jeder Beziehung den wlirdigsCen A bschlus8 und bewies 
aufs N~ue, wie gerechtfertigt der Gedanke war, die reichen musi· 
k~li8chen Kräfte der miUelrheilJischt'n Seädte zu einem 6allzen 
zu vereinigen. 

Die Chöre waren dieses Mal noch stärker besetzt als bei, 
den früheren Fes.en. Der Sopran zählte 200, Alt 192, Tt'nor 236, 
Bass ast), der G'e~ammlehor 983 Personen. l\lainz halle dazu 
allein 511 gestellt, darunter 69 Schüler. 

. .-Das ·Or>ehester lte8t .... tI ... eus-·~bm,·~ösmD1heittt ... 
CapeJlen V()u Uarmstadt, l\Ianllheirn, Wiesl,aden und dem hiesil!;en 
Orches.er angehörend. aber durch eine grosse Anzahl auswärti. 
ger musikalischer Kräfle verslärkt. An· der t Violine s.andeR 
z. B. ConcertmeilJter Strauss von Frankfurt, Paters VOR Cöla, . 
Oechsner aus Havre. Wipplinger aus Ca~sel; am VioloneeIl : ' 
Breuer aus CöJn, Dot.zauer und Knoop aus Cassel; am Conlra· 
bass: Sachar ~us t'raukfurt, Simoll aus Son,lershausen; an der 
Pauke: Pfund aus Lt·ipzig eCe. 111 auswärtigen BläUern war die 
Besorgniss lau' gl'worden, es werde unmöglich sein eine so grosse 
M.asse vou Mitwirkendeu zu einer musikalischen Einheit. zu ver~ 

schmelZen und mit ihr mehr als eine. massf'llhafle Wirkung zu er
zielen. Nichts hat sicb u.ltg,eg.rüudet.er bewiesen, als diese Be
snrgniss. 1m Gegentheil ist .von manchen Seifen ~e ... ade die er
warlefe kolossa1e 'Virkung vermisst worllen. Es lIla~ sein, dass 
die Bauart, der zur Festhalle benutzten Fruchthalle mit ihrem . 
bohen I>achstuhl die Stärke des Tons. in etwas beeinträchtigte, 
haupCsächlich ah.er ist es dem, h'efftichen Ver.hältuips der Stimmen 
zu ,einander, der sorgfältigen bis. in die feinsten Details geheriden . 
Einü.ltung .d~r Vereine uud der ausgezeiehnelen Ldtun~ des 
Dirigenten Herrn F, ftlarpurg zu danken,. dass eine solche Stimm .. 
masse nie iu'a. Grelle, das Ohr Verletzende umschlug., sonderD' 
der 6ei~t der S(:hönheit und Harmonie während der ganzen Auf·, 
fÜ~l'ung in ihr walte'e. 

. nas Hauptwerk beider Festtage war Händels Israel, dessen 
Chöre . ZI1 den vollelJde'sCen SchöpflmgeD des unsterhlichen 
Ileiscers gehören. Sie suchen in der That, wie eine· dem Tt'xte 
beigegebene Vorbemerkung des DirigeDten sagt, "an Erhabenheit, 
Ctiarak.eristik und nerviger Gedrllngf'nheit ibres Gleichen in der 
musilcalischt'D' Lit-e,atur'·. Die Aufführung dieser Chöre t'B'-

8prath ·ihrem Werlhe. Singer, Orchesler und DirigeAt wirkten' 
hier '-vereint ausem.eo· um den Manen Mändels die wardigsfe 
Huldigung darzubringen. Pester Einsar. , reine lutnnatinn und:, 
Sitherheit mwss VeD jedem Chor .".,forde.t . werden, hier hlrlen' wir' 
me.hr: Feine Nü.ucirUllg, elaetisobes Anschmiegen an den' Wink d". 
Diri8enCen, Ileichmls8i8e8' ABschwellen. Und. Verklin~en des Tobe 
11D. Itel' Sclaönbeit dea "I .... , beilD' leileal'. Piaao wie' ,dem 

slirksten Forte. Nllr wenige Chöre scandeo in der Aus(üheuol 
etwas hinter den übrigen zurüt:k. so· im' {'rsten Theile der t. u. J. 
irn zweiten Theile der 7., in welchen eiDe moment8oe Unsicherheit 
hemerkhar war.. Alle A.ndt"rn lie~~eß nichts zu wünschen übrig 
und gt"rade die schönsten und schwersten wurden 80 vollendet .e
SUQ6;cn dass sie das gesammte Auditorium zu den bogeisteI"C8'eo 
Beifallsbezeugungen hinrissen. Leistungen wie in den ChöreIr: 
"Er sand.e dicke Fins'ernis~ über Alles Land, - dass Niemand· 
sah", "Aber mi& seinem Volke zog er dahin "leich wie ein Hirt.·" 
"Er gebot es der MeereSOu'~nd sie trocknete aus", ,.Moses und die 
liinder Israels sangen also zu flelD Herrn," "Die Tiefe dt'ekCe sie: 
und vor dem Hauch deines ~Iundt's zertheilten sich die Was se,·' 
sammt dem g~wahigen SchJusschor: "Der Herr ist Köoi8 auf 
immer und ewi~" bilden uoverg4ugliche Glanzpunkte in der Ge .. 

I schichte der l\liuelrheinischen Musikfeste. 

. Die Soll nehmen im Israel eine 1JDter~eordnete StflJIe eiDt 

, meist Reeila.ive. bieoten sie Solisten um sa weniger GeJ'P~Dheit·· 
sich geltend zu mach .. n, als bekanntlich grade das Reci.ativ nicht 

I die sUlrkc Seite deu.scher Sänger ist. In dieser Beziehung ver
dient Fräul. Schreck von Ronn, welche eine lIicht mehr gana 
frtsche aber wohlklingende ulul gut geschulte Stimme besltzl, · 
bt'sontlere A.lerkeIlDung. Ihr dUf'chaus egaler, ruhiger, sicherer · 
Vortrag, nie hervors.echend und hinreissend , war slets wobl-' 
tllUend und en,~pl'ach der Ruhe 'und Würde des Oratoriums voll. 
stAndig. Frau DuSlrnalJlI· 3byer, t'ine vortrt'fßiche Ope"'JsAngerin 
kClnnte ihre V'o'rzüge erst im' zweiten Concerte ganz entfalten. 
Ihre l\liueltöne sind etwas schwach. Nur die kurze hochiiegl'Dde . 
Phrase am Schluss dcs zweilen Theils: .,Singet UD~erm Gou" 
liess die Schönheit ähter Slimme· hervortrelen. Deo grössteo 
Beifall- errangen' die heideo Bassisten, die Herren KindermanD 
alls Möncben UDlt Becker ·.lUS 1\Ianraheim in dem prleh.igen DueU: 
"Der Herr ist der &.arke Held." UlJzweifelhaf& die vorzü8lichste 
Leistung des' Ta~es war der Vortrag der Tenorarie : "So 
dachte der Feind: Ich will verfolgen" durch den Tenoristen Hro. 
Schnorr von Kafolsfeld. Ist es schon an und für sich erfreulich, 
eille 80' rtich figurir.e und ihres eig .. nthümlichen, dem heucigen 
Gesthmaek gänzlich fremden Zuschnitts halber schwere Orac.rien. 

. A .. ie, mit solcher Klarheit, Einfachheit und Ruhe mit 80 voll
kOlllmeßer Beherrschung der i\lillel gewissermassen vor AII~ und' 
Ohr zMgleich geieIlt zu', seheo, 80 ist cs doppelt erfreulich, wenn 
wir so sehene Eigenschafleb an einem jungen mit aussergewöhn
licben' Stimmmiuein begabten, aut den Breuern mit BeifaU über
schütteten Operll'4nger entde(~ken. Herr Sr.hoorr bat uns biermlt
den besten Beweis, gelierertt dass er verdiellt einem Tichatscheck 
zur Seile zu sr'eheo und sein Nachfolger· zu werden. 

neo Eindrllck, wdohen dafi Of'8torium in seiner ·Gesammf· ' 
heit .ur das gefüllte Haus machte, kÖDnen wir nicht bf'echreiben~ . 
VOll Nummer zU Nummer stie~ di~' Begei~eraDg der Hörer uudit 

naoh· dem riesengewaltigeD' Sehlu9schor dankte jubelnder Bei. ; 
falli den Mitwirk~nden wie l dom Dirigenten für d.,n hoben' Genu.li . 

Die' d~m Oratorium verhergehende Fe81OUv.,rtUNt Beetho"fe.'.,· I 

0.,. ,t24 ia mne, Gelegentieicacompoeitiont t881, 110m NalDe ..... 
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.e. Kaiser. Franz, leachrieben. Dieselbe zihlt nicbt zu dem Be. 
deurelldsten waft Beethoven ge8chall'~n, eignet sich aber ihres fest. 
lichen Gepr'~e8 halher rfcht 80& zur Eröffl\ung einelf solcheIl 
CODcerual&.~. Die Aus(ührung seitens dea Orche •• ers ~ar ladell~8., 

••••• 

.8 .. lnl, BeiliD' , Donlzett •• 
(Fortaet~ung.) 

Ein italienisches Sprüchwort sagt: "Nicht das ist scbön, 
w~ schön ist, sondern schöo is., was gelällt." Dieser Spruch 
birgt R088ioi's IltaistergeheiolDiss. Alleio auch der klügsle Mann, 
wenn er aucb floch so dankhar zu. schreiben sicb bemüht für 
Künstler und Bör"r, wird doch ßossini's Erfolge n\ch, gewinnen 
o~ne die Gottesgabe jenes Talentes, die eben unsermt ftleisters 
eigeDl-tes Theil war und Angesichts deren er wohl mit Stolz ~ageD 
durfte. dass er weni(otstens kein sc>hlechter Rossini sei. Kaum 
ist ein epochemachender Künstler mit so ununterbrochenem Tilde. 
überlo~8'en worden, wie Rossini, und dennoch kODlltpn sich 8elbst 
die Tadler der Macht seill8s frischen, sprudelnden Geistes nicht 
erwehren. Seine Min~el Jassen sich leicht in 'Vorlc (assen; 
rar die Anmuth, KeckheU und Unmittelbarkeit st'iner belSten eigen. 
slen Weisen gibt es keine Worte, sie gehört ihm allein, sie war 
eben Rossinisch, maD kallD sie vergleichend empfinden, aber nicht 
vergleichend beschreiben. Die Italiener sagten, beim Anhören. 
.diner scbönt-tera Gelänge werde man "balsamir,,, ill TelJen, und. 
.~it R08sini'. O~rn gespieh werden, hat man die Seelenwirkung 
dieses icht modernen Aleisters mit dem Nervenreiz des modernen 
De88ertweinl, lßit dem Champagner ve~glichen. Unvermerkt er
wi,mt, begeibtert, berauscl" er und verdirbt die Nerven. 

" Aus den Taren des \VieDer COllgresses, aus dem schwülen, 
zur4ckdimmerncl .. n ,ScilistalUl gebietenden Jahrzehnt nach den Be
freiungskriegen stammte Rossini's Weltruhm. Die müden Völker 
beJahrten Schlummerlieder zum Scblafen und Triumen, lind der 
I.aliener bot ihnen deo allmutbigscen, verlockendsten Schlafgesang. 
Mau war das gespreizte tragische Pathos der napoleonische Schule 
sau, auf der Bühne wie im Leben; am Quell der uluerhahe .. den 
K~nst wollte mau Sülses sclbstvergesseud trinken. und wo war 
die Kuust ublc-rb-.ltender als in der Rossini'schen Oper' Die Hei
den hatten ihre Rolle ausgespielt, die Diplomaten traten 8n ihre 
Stau, und Rossini war der feinste Diplomat J der geborne Welt .. 
m_lm ulIler den Künstlern. Wie trefJli(:h passIe sein Sirenenge-
8""1 für ein müdes Geschlecht, welches froh war, slaU der 
Scblachtberichte for.an Si~ge8bülletius aus den Feldzügen reisen. 
der PrimadolIne.. ulld Tänzerinnen in der Zeitung zu leseo. 

Ro~~ini war ein junger Ileis(er, aber er war zu viel~ilig 

angelegt, um eine vorzugttweitte ,Jugendliche" Ilusik zu machen. 
Die8~ ehat der Sicilianer Vincenz Bell i n i. Er schrieb keine .. 
komische Oper. Dies itlt schier ein Wunder für eillen italie~i
echen Bübllen-Compooislen; denn die meisten de. sei ben began .. 
Deo i!. neuester Zeit mit lustigen Operenen und rerti~ten solcbe, 
leiphte Arbeit nebenl.ci aucb dann noch Oeissig, weil .. sie in der 
ernsten Oper bereits festen Fuss gefassl haUen. Allein was soll 
der Humor einem senlimeulalen Jünglinge' Die hohe Tragödie 
passt ibm eben so wenig, desto besser das lyrische Drama. Er 
konnle rühren im warmen, weichen Gesallg, oioht erscbü,uern im 
spröden hohen Tone. So ,;alt denn auch sein erster durchschia. 
gender Erfolg dem Lyriker. Elt war die Fülle der neuen, 8e
echmeidigeo, emp6ndsamen !Ieloclieen im "Piraten" l1827), welche 
die Augen und Ohren Italieo$ und Europa'. auf den jungen Ton-
8etzer ""'e. Weil nun dieser lyrische Strom das erste 1\1 al 80 
Deu ."1.'4 ,eich geßossen, 80 erwartete man bel jedem weiteren 
Werke AbBliche Neuheit in gleichem. Ueb.,rfluss. Aber bekannt
lich ist fast jedes rein lyrische Talent in der Regel Dur einmal 
Deo und eopirt dann tort und rort sich selber. So brachte dena 
auch jede weitere Oper Belliui's nur eiDe neue inttiuschahg; 
man klagte, dass der Meister sioh wiederhole, da.. seine Eigen
art zur Manier ers.arre, dasl er die Frische seines erslen Haupt
werkes flicbt wieder zu erreiohen vermöge. Alleio er verbreitete 
und vertiefte sich wenigsten. innerhalb Jt-ner Manif:r. Als' seiDo . 

"Norma", auch ein lyrisches Drama, 1))81 in Mail4nd zum eraleo 
Ilale aufgeführt wurde, randei) die Arien lind Cavatinen nur 
missigen Beifall;. der dramatisch lyrische Schwuns der ia der 
Tbat erJreifenden Sccnen des ~ri"en Acles dagt'gen rßbrte den 
Hörern das Herz. und gewao.. dem KüoMlier glänz enden Sieg_ 
8ellioi schien auf dem 'Vege zum ich.en Dramatiker. Wie leicht
blütig hoffle man damals laicht - sogar in Deutschland - ge
waltige Dinge von dem Singer, der 80 tier zu rühren ver8tand ! 

Ei.. jugendlicher Tondichter voll Aomulb, Schwuug und wei
cber Warllle, ein Lyriker, dem mit der Tinte immer auch etwas 
Tbräne aus der Feder OiessI. der fabelhaft schnell alle Bühnen 
sich erobert lIud in sf'incs Ruhmes glü,hendem Aufgang dahin 
stirbt, ein solcher Jüngling wird immer eine Inleress81l.e Erschei
Dung sein. besonders für .·raueozimmer, und diese entscheiden 
ja zllmeist über die Alodemusik, wie öbdr andere l\loden. Allein \ 
Bellirli rührte doch nicht bloss die Frauen, und die Wurzeln 
seinps Erfolges siud viel verzweigt. 

Die Geschichle det" Bellillibchen Oper ist zugleich eine Ge
schichte der unerhörtesten Sänger - Triumphe. Bei der ersten 
Aufführung der "Capuleui und 1\Ionlecchiu in Venedig (1830) Ober
stieg der Jubel ölter die SAugerinDei. alles l\lass und stellte selbst 
den Ruhm des C,unponisten in SchaUen. Der Enlhusiasmus 
wuchs stetig bis zur neuuten Vorstellung, wo er deo Gipfel end
lich erreichte. Es regnete Sonette und Bildnisse auf Homeo und 
Julia, Taube.. und andere Vögel wurden auf die ßühlJc ßit'geo 
gelasscn; das Jauchzeo, Heuleu, Toben, Klatschen, das Wehen 
der seidenen Tücher mit den Bildllis8en der gefeierten zwei Pri
rnadonllen nahm kein Endu. Als es endlich doch ein Ende nehmen 
musste, geleitete das Publicum Romeo (die Grisi) unter Fackeln 
und l\lutfik nach Hause, während Julia (die Carra Dori) vom ge
samullell Theater. Orchestcr in ihre Wohnung geführt wurde. 
Dort begaon der Jubel auf's Neue; das Orch"ster blies und geigte 
ulld Julia bewirlhete das Orchester. Aehnliche Scellea wieder
holten sich anderwärts. Als Urknnden zur inneren Krankheits
~eschichte der Zeit dü'rfen sie nicht galiB vergessen werden. 
Man scblug Iledaillen auf Säuger uud Sältgerilloen und lohoie 
sie mit übermässigem Ehrensold. Kein Wuuder, dalls sie dem 
Componislen dankbar warelJ, der ihnen zu glänzenderem uod 
selt..shlländigereul ErColl!:e als irgend ein anderer verbalf. Einen 
Enthusiasmus t wie Be lIirl i , hat seidem kein anderer wllscher 
Ileister mehr entzündet. Ilan oeidete ibm den Geldgewilln niche 
den man noch Hossilli nachgerechnet haUe; man fand es ganz 
in der OrdnulIg, da8s er sich ßchon vor der Norma 4000 Gulden 
für eine Oper halte zahleu lasseli. IIlId dass man ihm am Schluss 
seines Lebens deli dreifachen hohen Sold bOl. Ilao liess ihm 
aucb deI) Slolz gehen, 'Hit welchem er nach und raach seine Triumphe 
hilluahm. Der andere Aleister, zur sei ben Zeh, wo der aUvlte .. 
riHche Salieri auf datt Titelblatt seines Requiems in unmodisch 
wunderlicher Demuth die 'Vorte schrieb: "Kleine Todcenmesse, 
verCatfst von mir, dem aUerkleillsten (piccoIi8simo) Antonio Sa-

°lief"i", hatte Bcllini rnit 8einem melodiereichen Gesange doch we
lIigslcns einen a"deren Weg zu gehen gewusst, als die blinden 
Nachbeter Rossini'(iI, den Siugern ein neues Feld geöft"ue', der 
Slimmung seiner Zeit und sei'tee Volkes treffenden Ausdruck , .. 
liehen, die Herzen gerührt und verführt J eiu Meister, 881 ,..

im Kreise seiner Ideen und dürftig in der Technik. af)e!" .... ocb 
dn dichterisch Gemüth voll ullreifen SchwalJges, an. eben docb 
iOIOier voll Schwunges, eine Ichte Jlu!lingso ...... , in einer Zeit 
überkluger kritischer GesiuuuI Und al8' et vollends rechtzeitig 
scarb t gönnte Dlan ihm leine Ehren doppelt lern; denn in der 
neitlischen kleinen Weil der Bühne lissl man neidlos nur die 
Todle,. leben. 

Ei.) anderer 8elbstindiger Jünger BOS8iDi'e war DonizeUi. 
Man bat diese drei Meister gar oft mit ein.oder verglichen, unel 
obgleieh man in den drei8siger Jahren, zur Zeit der Vergölteronl 
BeUini's, die Fra,e aufwerfen kOBote, ob Bellibi grösser sei oder 
Ros8ini, so wird doch jetzt kaum Jemand mehr bestreiten, das. 
Rosaioi, Bellini uud DODizetti eine sledg nieder'1eilende Stufen- . 
folge der Künsder8rösse dars,ellen. Ros8ini war ein vielseitig 
sohöpferiecher. epochemachender Meister tein gewalliges Talent. 
die Gr.euzlinie des Genies atreifend; Bellini eine einseitige, manie
ristische aber immerhi n auch Doch 8cböprerische, gelammelte, 
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80ziehende Natur; Oonizetti' hit nichts ei8endich Nßlles mehr ,e-
8chaf"en_ aber mit possem Geschick fortgeführt, was Alldere be
gonnen, Fremdareiges Zu scheinbar Neuem ver8chmolzen; weil er 
minder origi •• ell i8t als Rossini tJlJd Belliaai, 80 ist er vielseitiger 
als Dieser und einseitiger als Jener. Er betrat den Weg, der 
die Deutl'chen sei' Monrl so oft in die Irre geführt: er experi
meutirle - nur mit dem Unterschied. dass er sich nicht in die 
Irre führen liess. Rossini und Bellini haUen ein fesfes Ziel, 
teste Formen, eine 8.reog beschlossene KUlIsegauung; sie standen 
Beide mit einern Schlage ferlig da, ihr erster grösserer VersIIch 
war auch ihr erster grosser Erfolg, sie bliehen, von da dem lilar 
u!ld fest aUMgesprocheoen 6rulldcharakrer wunderbar getrell, ulJd 
nur die letzte Pariser Periode vermochte bei R08Silli eine stirkere, 
bei Bellirai eine leichtere Schwenkung hervorzubringen. Ganz 
auders Donizetti. Er versuchte mancherlei und faud lange keio 
einiges Ziel, er üble allerhaod S.yl uod baute sich in fast jrg. 
licher KUl18.gaUung der Bühne an, er rang 8cbriUweise müh8elig 
nach dem ersten Erfolg und war nllr so lange consequenf, al .. er 
uDbcdeutf~nd war. In dem Maasse, als ibm höhere Geltung und 
iussere Selbständigkeit zuGei, begaliD er sich selber uß'reu zu 
werden. Dem glücklichcn ßossini und ßelli.al fiel das Gelingen 
wie eine reife Frucht in den Schoos8; DOllizeui IßUSl'te oboe 
Vergleich mehr arbeiten; es ist mehr Studium und weniger Genie, 
weniger Unfug, aber auch weniger Geist in Beinen Par'iaurt"n, er 
ist ein Eklektiker. Die Opera buffa hat er z. B. im "Liebel
trankn fasl lanz in Rossini' 8. Manier behandelt; dagegen streife 
die "Rcgimeutstocbter" stark an die französische komillche Oper. 
Sein "Belisar" spiel' mel'klich in Bellini's FarbelJtölle hinüber, 
in der "Lucia" und "Lucretia Borgia" reichen 8ich Bellioi und 
Mt>yerbeer die Hand, uod irJ der "Favorice" hat der Maestro gar 
~ersucht t durch Anklinge an den deutschen 8tyl impontrend zu 
langweilen. Aber demulJgeachtet war DonizeUi viel Zll sebr 
Italieoer, als dass er sich zu unsicherem Umhertasten auf Kosten 
des gewissen Eft'ectes t wie die neuen deutschen Meisler, hAUe 
bioreissen lassen. Seine Opern schillern in allerlei Slyl, aber sie 
etehen trotzdem fest in der recluiischen Schablone. 1111 Bau der 
Arie lehnte sich DonizeUi Doch entschiedener als die bei deli Vor
gähger au die volkslbümliche Grundform der CanzoneUe und 
Berebte auch, seine Iielodieeo, ,rolz allem fremdartigen Beglei
tungs·Eft'ee', den Klingen des italienischen Volksgesaoges anzu
achmiegen. 

(For'8~'zung folgt.) 

...... 
lIeber unhekannte Opera dea BI'''' 

(J. Gluek. 
• , 11 11. li r Jl e n " u. 

Herr O. I .. indner hat in der ersten Beilage zu Nr. 140 der 
,. Köni,l. privifegirten Berlinischen Zeitung'" auf ein grösseres 
Werk des unscerblichen Gluck aufmerksam gemal:h&, welches bis 
jetzt Dur dem Namen bach bekannt war, da maD die Partitur 
für verloren hielt. Es ist dies lewi8sermassen eine grosse Oper 
bestehend aus vier kleinern Oper •• , jede (auch dEr ,.Opheos") 
ein.clig bellandelt. Sie heiaeen: 
Der Prolog: Le feste d' Apollo (ADfrisio, Arcioia: Soprao, -

Sacerdote: Tenor.) 
Der Atto di Bauci e Filemooe (Baucis, PhileDlon: Soprao,

Jupiter: Tt"oor). 
Der Auo d' Aristeo (Aristeo, Cyrene, Cippide, Nior.custode: Sop

ran, - Atis: Tenor). 
Der Auo d'Orfeo (mit der allgemein bekUDIeo BeeeCzung.) 

Du Ganze fübre deo Titel: ;.Le fesle d' Apollo, celebrato ,!ul 
Teatro di Corte Deli' Asoato dei MDCCLXIX per le Auguste 80-

pile Nozze tra iI Reale lofaote Don Ferdinando e la BI Arci. ' 
docheesa Infanta Maria Amatia". 

Gluck war 1769 nach Parma berufeD worden, um bei tltD 

daselbse slaufindeoden Vermlhlunlsfeierlichkeileo des kl Infanten 
DOD FerdiD.nd LudwiS Philipp Joseph mit der ös&erreicbischeD 

• 

-
Erzherzogin Marie Amalia mitzuwirken. Die Verm4hlllng selbst.' 
die 'ersten Festlichkei'eo fanden iD Wien am ~7. Jooi staU; in 
Parma aber' erfolgte am 2'. A ogule die Hauptfeier. Hierbei wurde 
das obeoerwih .. te Werk Gluck's auCgef'ihrt. Den Prolos and die 
zwei ersten Acte haUe er zu diesem Behufe cooaponir., der .,Or
pbeush war bereits 1762 in 'Vien aufgeführt worden. Allgemein 
@alt, wie schon bemerk., die Particur der drei ers'll;enannteli Werko 
für verlorrn; selbst dem Biographen GIIlCk's, Anton Schmid, war 
es nicht gelungen, dieselbe aia(&u6hden. DelIDoch exi811rte sie, 
und zwar im Besitze des vers.orbenen Bibliolhekars Spiker in 
Berlin, der sie 1826 in Wien gekauft hatte nnd mit dessen ganzer 
Sammlung dif'sellJe im vorigen Jahre (?) leSlament.risch an das 
Berliuer Joacbimsthal überging. Dort lernte Linduer die Partitur 
kennen ulld ~iebt nun in dem obene.rw4hntco interessanteD Artikel 
darüber Auskunft. 

••••• 

CO.BBS.OKDBJlZBB. 

.&.118 Paris. 
21. Juli. 

Die AufFührung der Semiramis, die wAhrend einer Woche' 
das grosse Ereigniss in der hiesigen musikalischen Welt bildete, 
ist bereits in den Hintergrund gelreten. Die R08Binische Oper 
will oicht recht ziehen Irolz der pr4chtigeo AasstaUung , trotz 
der schimmernden und flimmernden Co~tüme. Die beiden Schwes
tern l\lard,ilio, auf die man 80 viel Hoft'nung setzte, rechtfertigen 
dieselbe durchaus nich.. Es SiDd zwar tüchtige SAngerionen, aber 
ihre Leislung .. n erheben sich IJicbl über das Gewöhnliche. Auch 
ist die Persönlichkeit dieser Kiinstlerilmen nichts ~eoiger; al. 
impooirend. Sie sind klein, unansehnlich und verlieren siek fast 
aof deo Brettern. Obin als Assur ist rech, wacker, seiD R~per-
loire iSI aber reich an Hollen, in denen er bei weilern Bedeulellderes 
leiste.. Kurz. die Aufführung der Semiramis ist 80 mangelhaft 
uod lässt das Publikum so kalt, dass es die Direction vielleicht 
6cbon bereu', 80 viele Alübe und Kosten an ein Werk ge"lg' 
zu habeo, das in der italieoischen Oper viel eher ao aeinem 
Platze ist. 

Sie haben die Richti8keit meiner Nachricht, dass NiemanD 
von der gro8sen Oper auf neun Monale engaglrt worden, desshalb 
bezweifelt, weil derselbe Ende Augus& für eil1el1 Gastrolleocyclol 
in \\'iesbadeo engagirt ise und nur bis zum t. Januar 1861 [rlaub 
hat. Id. habe iadeaaeo aua gut unterrichteter Quelle erfahren, 
dass Nieoaallo's Engagement an der Grand Opera den ersten Se,. 
leutber tiieaee Jahres beghane, dass er in der Rolle des Taun
hAuser debd&iren und in keiner &Ildero Rolle hier auftreten ... Ird. 

Es beissI, dass l\larschner, der seit I'nprer Zeit hier wellt, 
wegen der Aufführung einer seiner Opero mit eier Direotion dea 
TheAtre Iyrique unterhandelt. 

Boger, der gestern in der komischen Oper zum letzten Mal 
aufgetreten, begiebt eich nacb Baden, wo er eine Reihe von Dar
.tellungen leben wird. 

l\ladame Vaodeoheuvel-Doprez und Frlulein Marie Sa& werden 
Diebsteol in Robert der Teufel debütiren. Dieses Werk wird be
reits in der grand opera emsig einsludirt und 1011 in neuer sIia
aeDeI,r Auslattung über die Bretter geheo. 

• •••• 

lWaebrleh'ea. 

BaIDS, 28. Juli. Die herilhmte Tragödin Frau Ria&ori iat I 

bier angekommeo und tritt beute als "Medea" auf. 

Kul8ru1le. Aus uoserer Oper sind auseer UrD. SchDorr 
uDd seiner nunmehrigen Gattin Frl. Malvina Ga rr'igues, die jugend
lioheD SlDleriDDen Frl. HäUger, uDd Staud ausgeschiedeo j Dea 



-
eiDsetreten .iod Ur. Stolzenberg (Iyriscber Tetlor)~ Pr. Boni·Bar. 
tel (vorzugsweise rür dramatische Gesanlsparliet~n), Frl. Fftrleli 
uud Fr. Deotl. EiD ErsalzmaDn. für Uro.. Schnorr i"t Docb Dicb,· , 

lefonden. 
Aaohea. Am 21. Juli gib der seit e.wa zwei Jabr.n unter 

UDS wei~eDde,. DUD abfr als 11usilidirec.or dt's Kurfürstlichen 
Hoftheaters in Kaesel berufene, LielJer- und Balladen· Kumponist 
Herr H ein r Ich W eid tein Concert, des~ell Prograouß
zum grossen Theil aus Komposili'onell deH Conct'rlgebers bestand. 
Das PllblJklJm war seinem Appell in ,ros!ter Zahl gefoJgt ulld 
bewies dure b seine warme, lebhafte 'rbt'Unahme, dass e8 den be· 
8cheidt'nen Küosler ehren und in seinem Strehen ermuntern wollte. 

WleD. Herr Wachtel setzte sein erfolgreiches Gastspiel 
als George Brown ill der 'tweissen Frau" und als Raonl in den 
"UugenoUen" fort t und es ergab sicb aus diesen "eidei' Parfien~ 
dass Arnold im "Tell" bisher als ,.,eine GI anzrolle bezeiehnet 
werden mÜShe. 

Aus HanDover, 19. Juli, meldet die "N. H. Z:': Herr A. 
NiemanD hat die glänzenden Anerbietungeo, welche ihm von der 
"grossen Op~'" in raris gemacht wa~f'n, aonehmen können; die 
dalu nöthige Verlängerung seines Urlaubs ist ihm bewilligt wor
den. Der Künstler wird demnacb er~' mit dem Beginn der Thea .. 
tersaison im Herbst des Jahres 1861, wieder gallz in seineo Wir
kungskreis an der hiesigen königl. lJorhübue 'emlreten, his dahin 
wird er bier Ilur in Festvorstellungen mitwirken. Heute rei~te 
Berr NieDIanIl zu einer klirzeD Erhl)Iiuag wieder nach lurellaken 
ab, wo aoeh. Frau Niemann • Seebach weil.t; zu Anfang c\ugu~t, 
wird er sechs 1\lal ia J .. eipzig und UIß illilre Augu8t IIechs 1\181 in 
Wiesbaden auftreten; a,D I. St'J~.ember muss er in Paris einge
troft' .. n sein, um dort an deo daun begillnenden Proben zum 
"Taullhiu8t,r" Theil zu nehmen. Wie die Weser Z. g. mittheilt 
bekommt NielDallD für 1 Jahr mit 8 ~1(Ulal Urlaub 72000 Frtt. 

MallaDd. EiDe Deue Oper von Verdi, welche deI) vielver
sprechenden titel führt: ,.Die Räuber in den deutschen Wäldern" 
wird hier zur Aufführung vorbereitet. Auch l\Iercadaute hat t"h~

mals eine Oper nl Bl'iganti'& geschriebeo, deren Libretto eine Ver
ballhornung der SchiJJer'tlchen "Räuber" ist. 

Pe.th. Im "eutschen Theater wird die Oper: "Josef und 
seiDe Brüder" von ltlehul zur Auß'ührung VOI bereitet. - Der 
Pianist Hr. Fr. Boskowitz ,ab vor seiner At,reise nach Deutsch
lalld ein lehr bef411chtes Conct-rt im ungal'ischen Thtater zum 
Beslen des ,tSZechellyi-Monilluentes." - Der Violil1virauo~e. Herr. 
l\1;:oka H",user ist bier angekummen und gedenkt zu concerliren. 
Das Debüt eines Hrn. 'V alter als Lionel ("llllrtha'·) iUl Orner 
SOIDmertheater ist wegen völliger Indisposition des Sängers ver· 
unglückt • 

• : Lenz, der bekannte Biograph Beelhovens hat bei Ho{fman 
und Campe in lJamlJurg verofftmtlichl: Ueethoven. Eine Kunst. 
Studie, 111. V. TbfJil, J. Periode op. 1-20, H. PeriocJe op. 21-
100, 111. Pf!riode op. 101-138. Das Wetk enthält Alles, was 
seiner BioAraphie fehlt, es isa somit Supplement, entwickelt aber 
auch ganz neue Ein- und Aussichtt'ß in das Schaß'en uud Wirken 
Beclhovt'ns. Dass drr Verfa~ser dabei lDanches rein suhjt"ctiv. 
gefasst hat, im Einzeluen zu weit gegangen ist, wird hei einer 
Arbeit von solchem Umfang nicht sehr Wunder nehmen. SIreil 
wird das Werk sicher hervorrufen; aber im wis~eD8chartlichen 

Kampfe klären sich die Ansichten für die Wahrheit. 

".tI Handbuch der modernen loslrualen&irung VOn 

GI eie h. Leipzj.g, Kahnt 1~ti(.. Der Verfasser ,heilt das Orchester 
in 4 Gruppen, Streich· Instrumente, Holz-, Ilessing-, Bläser und 
8ehlag~ll)strumencc. Er zergliedert dab .. i ein lnstrumen' nacb 
dem Andern, gibt die Enlstehung untl Entwicklung, respcc.ive -
Vervollkommllung desselben all, zeigt deli Gebrauch - den tech
Bischen und lblhetisc.'hen -, erwähnt die verschi .. dene Anwen
dUIIgsweise vttrsc~iedc!let ~~is.~r~ (z .. ~ew~is tur deo feinen kri. 
til5cht."D Si.1IJ des Au.ors), und lehrt an ausgewihhen Beispiele. 
die praktische Verwendons der gegeb .. ncß LehreD. 

..... Rossini hat die ihm zukolDlIlelldeo Tantiemen für dtlf in 
der grosscn Oper in Paris zur Auß'ühruD3 gelangende Oper ,,se
mitamis" dern'Cornpositeur car&ra überianeo; dieseriiat beJc«MIt
lieh die Musik zu dem in die Oper eing98cbobeo-eD Ballet compo-· 
Bitt und die Proben geleitet. 

i .... -
, -•• Da8 VH .. at11~meine Musikrest 4.,r niederlladisc::hen;.Ge .. 

sellsch.r, Zor Beförderuo~ der. TO .... ull8t. .iodet zU. Ar.l1heim 000 .. 
ner,steg deo 9.. Freitag deli 10~ und Sams.ag den 1 t. Augu ••. 
Statt. Das Programm lau let : 

. DOlloerl\tag (A~nds): Preis-Sinfonie.lo E, Op. 48, von Job .• 
J. H. Verhülst (im Jahre 1646 d .. r~h die Gesellschaft gekröol). 
Semson, OratoriulII "on G. F. Händel. 

Freitag (Abend!'): Ouverture und einleitender Chor zu Von
del's Trauerflpiel "Ludrer", Op. 40, von J. A. van Eyken, unter 
Direction des CornpOni8&en (im Jahre 1862 dnrch die Gesellschaft 
höchst ehrenvoll f'rwAhnt unfer Zuerk"rIßung einer Primi .. ); Lore .. 
ley, Op. 70, von Ferdinand Bille'r; Elia ob Horeb, Ge,Jit:bt VOR 

N. Beets, ~llJ~ik von F. Cönen, UII(.er Direction des Cornponistell 
(im Jahre 1867 durch die Gesellschaft höchst ehrenvoll erwähnt 
IIntf'r Zut'rkellllun~ eillt"r Prämit"). Zweite Ahtheilung: LobgesaDg 
Siofnnie.CantatP, Op. 52, von F. Mendclssohn-ßurcholdy. 

8amB'ag (Morgf'las): Küuscler.Concprt. in welchem untf'r An
derem P~alm 84, holländische Worte von Dr. J. P. lleije, I\lusik 
von Joh J. 1I. V fArhülst, und eine Sinfonie von L. vall Beethoven 
aufgeführt wf·r.Jen wird. 

Dirig ... n t des Ganzpn: Job. J. H. Verhütst. 
Solist .... : Frau S. Oft'ermaoJls van Hove aus dem Haag, 

Sgpran; Frau A. C. T. Cuype'-AIl1erdingk Thym alls Roermond, 
Ak (DileUancin); Herr Karl Schneider au~ "'iesbaden t Tenor; 
lIerr Ed- Sahbath aus Derlin, Bass. 

*** 111 Namur hat am 21. und 22. Juli eine "Grande fNe 
musiealc" unter Lehung des Herrn Hansst'ns statrg"flJllden, wobei 
500 Instrumentalisten und Sänger sich bPlheiligten und die' Soli 
th~ils von ~litglicderlJ des k. Theaters in ßrüssel, th"ils von aus
wArtigt'n Küml,lcrn au~gl.flihrt wurdeo. Die Haupt - Auffübruug 
bildete HaycJn'fo, .,Jahreszeiten". 

• ... Dic Sä.n~erin Emmy Lagrua ist in Paris anSl;ckommeD, 
wo sie si(~h sechs 'Vochen aufhalten wird, um dann wiecler nach 
Pc.ersbnrg zurück zn gehen, wo sie auf zwei Jahre eines der 
glänzendsten Ellgagpmeuts erhahttn hat, die je dagewf>~en sind. 

.: Oer Chef der Claque in drr faris.·, gro~sen Oper, 31r. 
David, wird sich im f)äch~ten Jahre mit eintr HerHe von 60,000 
Frs in's Privatleben zurückziehen und seine ~lemoiren dur('h den 
ftlitreciacteur des "Ch~rivari", Wolf, einen De~tschen, verölfent· 
lichen lassen. 

**. Es besläligt sich, dass, wie gerüp;htweise hereits mitge • 
• heil., A u b er in seinen alr.·n Tall;fll noch eir:e Oprr componirt 
'Iahe. 'Vit.> für die f,'üherll hat Scribe den T~xt gnlieft·rt. Ber 
'rilel des W f>rk~s. welches in der nä(!hscen Sai:-on seine ersle 
Auß'ührnu~ in Paris erlehen wird, lautet: "Le Serail eil gaiecc". 

. - ·Vefl . Paris- ans-wird-. ft"rner· tJas p O-eriirht-· verbreiiet~-' 
l\1("Yttrbeer wolle sich währe!.d Acr, Anw~senh('it Niemanu'~, des 
hanlloverschen HcltJent .. nol's, in der frallzösi~chen lJanptstadt 
auch zur Veröffentlichung 8('iner fast schon niy, hisch gewordcnen 

Afrikanerin" entschliessen, falls Niemann darin zu siugl'u bereit 
" wAre. 

- "'. Der Tenorist \Vicart vom Theater de la Monaie in ßrüssct • 
hat in eier ~russe .. Opt'r in Paris als Raoul in den "IIIl~ef)oUen"" 
debutirt. nie Kritik ist ziemlich gethcilt in ihren U.·theilt'n. 

*: Die sogenanllten nßeethovpn.Ni~hIS", von 8eneeJikt arrao.' 
girt, waren ausserorcJen.lich interessan.. Die letzte wlJrcle b .. son· 
ders durch Herrn Stra'JS8 ~litwirkung geholten, der zwei Bf}e.ho. 
ven'sche Quartette (Op. 18 D-dur und 0Jl. 74 Es-dur) spielte. 
Fr'. Jpnny Mryer allS Berlin machte Furore mit der Arie aus 
Gluck'" "Orpheus" u'nd eint'm '8ee,hoven'schen Liede. - Ucber 
Uro. Sirauss lautet das Ur' heil der gesammten Presse lihercin
scimmend mit dem Eruhljsiasmns 'des Publikums. '. "Times", .' 
,Globe", "IlIus&ra.ed New's" (>rklAren ihn für einei) Meister. , . . 

Jedenfalls ist die Wahrllehmun~ erfreulich, dass niche blos deutsche 
l\lusik, 80Ddern auch deutsche l\lusilier in London den GeEictunack 
do·miIJireiJ. Herr Strau8s kann von sh:h sagen, dass er kam und 
siegt... Sein erstes Debut in Londoo hat mit eine'm Schlage sei. ~ 
DeD Namen als den eines bedeutenden deut8chen Virtuosen der 
Gegenwart festgestellt; 
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11." 

Das Programm des 2. COllcertes enthielt: Ouverture und 
8ceoell aus AlcetlCe von Gluck, zwei Chöre a c8pella: Kyrie von 
·Pale~'rin a nnd Ave verlJ,m "on &Iozart, Sinfonie in C-moll 
(Nr. 6) von Bet!thovcn und die erste Walpurgisnacht von Mendels
sohn. 

Ein BerichterslaUer hat diese Zusammenstellung getadelt und 
,Bamentlich die Wahl von Scpnen aus der Oper Alceste als einen 
l\li.ssgrift' bezei(~hlJet, welcher hoffentlich nioht wieder vorkommen 
wt·rde. Nur auf der Bühne gewönnen diese Ges.ahen Leben und 
Bedeutung, dort solle man sie hören, nioht im Concertsaal. 

'Vir können diese Ansicht nicht (heilen. Allerdings lAsst 
!lieh die Veranstahung von l\-Iusikfesten, der Aufwand an Zeit 
und Gd«l, welchen sie betlingen nUI' unter der Voraussetzung 
recturertigen, dabs die l\1assen kün'Stlerischer Krähe, welche bei 
solchen Gelegenheiten vereinigt werden, zur Aufführung der gröss
ten musikalischen l\leislerwt>rke berufen sind. Tonstücke, welche 
in jpder Stadt mit den vorhandenen Mitteln genügend aufgeführt 
werden können, gehören nicht dahin, also so wenig Mällnerquar
telfe wie Operllarien und Lieder. Wer aber ist vermessen ge
nug, Gluck's Opern in diese Katpgorie zu werfen 'I Sie, die Ge
bilde der erh~bends(en und reinsten Muse, welche von den Bret
tern verhanrlt sind, weil die durch steten SinneDkitzel verdorbene 
Mellge kp.in Vers'Auelniss für das wahrhaft Schöne besi lzt und 
weil die Leiter der Bühnellillslitute meist ehen so wenig guten 
Willen haben, dem Geschmacke des grossen Haufens en'gegen
zutreten, als sie übf'r die erforderlichen kÜO!;llerischell Kräfte ver
fügen um jene Werke auch nur erträglich darstellen lassen zu 
können, sie sollen auch von den Musikfesten ausgt'schlossen bleiben, 
dpm letzten Zuflnchtbort für Werke, welche ihren musikalischen 
Geleitsbrief nicht blos sitmlichem Klan~reiz sondern ihrem inDern "7erthe verdanken' Und warum" weil sie ohne den theatra .. 
lisohen Apparat vorgeführt werden müssen" Glucks Opernscenen 
bedürfen dieses Apparats ni9ht. Die Saiten des menschlichen 
Herzens, welehe durch sie berührt werden, erklingen auch ohne 
Jussern Flitter. Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft 
hAUe, der Vortrag der Scenen 80S Glucks Alceste am 2. Concert .. 
ta~e und der tiefe Eindrll.~k welchen dieselben auf die Anwesen
deli machten hat ihD geliefert und wir sind de!shalb der Meinung 
~I$ es Dicht leicht wirdtgere .und für die am 2. Concertage der 
Musikfeste gewöbnHcb mitwirkenden bedeutenden Gesaogskünsllel' 
dankbarere AutgabEB gibt, al8 rerade eiDe seigoete Auswahl VOD 

8ceoen der Gluck'schen ,Opern. 
F. .... u DustmanD· Mayer und Berr Schnorr, die Tr6ger der " 

Hauplpartien 2 AlceaCe uad A_et, fiaten ilwe Aufgahen vortleft"' .. 
lieh. Erat."e 8an8 nameotJieb die .poSMD Aries: "NeiD, io .eD 
I" (ür .dich IIU gtkeaf' und ,,1. GGtte • .ew'pr Naoht" .it \'01. 
leadeter SohaleJlncl edla Y<Oct,.&§. Barotdert .dle P.rde der Alc.eate 
.;or und da gröls •• e lUaCt dei AUlcirueks, als Fr.a Daltmaun 80 

...... Tase a1l Geboto ."od, 80 dürfen wir Dicht aaerw'bD' 

las~en, dass die SAngerin st!hr leidend und desshalb ao voller 
Entfaltong ihrer Mittel gehinderC war. Den musikalischen und 
dramatiscben Höhepunkt erreicht das Werk in dem grossen Reei· 
tativ des Admet ,,00 suchst den Tod4

' eine Steigerung der lei· 
denschaftlichsten Accente und der sich daran 8chliessehden wunder
bar schöne Tenor-Arie: "Alceste ohne dich wie könnt ich leben" 
Der Vortrag dieser Scene war der Glanzpunkt der LeistHb~ 
Schnorrts; das ganze Haus fühlte sich tief ergrUfen und lohnte 
ihm mit enthusia~tischen Beifall. Orchester und ChOre liessen 
ni<:hcs zu wüps(:hen fibrig. 

Die nun folgenden Composilionen a. capella: Kyrie und Ave 
verum (das letztere von Streichinstrumenten begleitet) bildeten den 
Prüfstein der Chöre. Namentlich das Kyrie erfordert vollkommeno 
Sicbt"heit und Reinheit des Einsaizes der verschiedenen Stimmen 
noch dazu Piano, und die geringste Schwankung, das unbedeu
tendste Sinken des Tons würde die Wirkung dieser Cotnposition 
total zerstören. Wie schwierig eine solche Aufgabe für einen 
Chor von vieren hundert Stimmen ist, welche jährlich nur einmal 
zusammen singen, sahen wir noch bei dem letzten MiUeltliei
nischen Musikfeste. D,iesmal gelang das Wagstück vollkommeQf 
das Kyrie. ging tadellos, Dank' vor Allem, wir glauben damit niebt 
zu viel zu sagen - der insserst sorgfältigen Einübung der Main
zer Vereine, welche schon bei den vorhergehenden letz.eD Pro~ 
ben in unscrm Casinosal die Hörer durch d~D Vortrag des Kyrie 
enczückti!o. - Mit gleicher Vollendung aber mit noch grösserer 
\Virkung wurde das Ave veruln gesungen. Auf fJCürmiscbes Ver
langen mussCe dasselbe wiederholt werden. 

Beechovens C-moll Sinfonie, die viele Musik.r för da. 
VolJeodetste halten was Beethoveo goschrieben, bildcte den Schluss 
der I. Abt heilung des 2. Concerts. Abgesehen von einigen klei ... 
nen nicht zu vermeidenden Mi\Dgeln, wie unreine Hörner. dies.er 
Alp jedes Orchester-Dirigenten, im 1. Satz, zu harter Bogenst .. ieh 
derViolincells beim BegioD des zwei&enSatzes und derSleicbcDwurd. 
das grossartige Werk mit Feinheit, Feuer und Schwung executi~* 
Das Streichquartett war durchweg ausgezeicllnet. Die Coptra,.. 
bisse bedeckten sich im Trio des Scherzo mit Ruhm uld im Finale 
wetteiferten aUe Instrnmenle den Preis zu erringen. Webtl,trotz. 
der.n die C-moll-Sinfonie nicht den von JDancb~r Seite er •• ' •• e. 
grossarligen Eindruck hervorbraebtp, wenn auf deI' AusführuDl 
namentlich AnfaDgs eine ge",is.8o Beengung ,)ag, die erst im 
Finale ganz wich, 80 sio'! wir in Verlegenheit den wahre. 
Grund dafür anzug~en. Ein Vergreifen im Tempo vom Seite. 
des Dirigenten kann nicht die Schuld getrar;en baben, obgleich 
mehrere Berichterstatter diesen V orwurf erheben. Schon dess
halb nicht, weil tür ein "nd dieselbe Wirkung 'Zwei tittander ge
radezu widersprechende, V~aphen angegeben werden. So meinl 
der Referent eines Wiesbadner ~JaUe8: das zu langsame Tempo 
.. beitleD ersten Sitze 'habe dem Eiodruck geselladet , wahrend 
Prof. BilJClheif aus Köln deb 'ers~n 'Satz umgekehrt ii&ereilc geran. 
den hat. Mari eieht, R8S die Herren Di~bt ««nB befriedi8t'\Vaf. 
abi' sicb Dleht klal' dar6ber 1rurde'n we8shalb' 

Wir siod pneigt, di.- Uraache in etwas anderem 111 weben. 



Wir haben noch bei jeder grösseren Aufführung ~efundeD, dass 
es ein Febler ist, Sinfonien aur andere Werke folgen zu lassen 
sei es in der Mitte oder gar am Schlusse. Die Ausftihrenden 
selbst wie die Zuhörer haben nicht mehr die ungetbeil.e Hinge
bung, die geistige Frische, welche zur vollendeten \Viedergabe, 
wie zur uogetheilten bis ins Kleinste dringeoden Theilnahme u. 
Aufmerksamkeit erforderlich ist. Wie weit ein ästhetischer 
Grund dann mitwirktß mag, wenn dem Iuslrumentalwerke bedeu· 
lende Gesftngscompositionen vorhergehen wie diesmal, wollen 
wir hier nicht erörtern. Wurde Beethoven vom richtigen Gefühl 
gelt'itet als er im 4. Satze seiner 9. Sinfonie das dt>n In~trumen
ten in den ersten 3 Sätzen Unaussprechliche tlurch den Gesang 
als das Höhere auszudrücken ver~uchte, so müsste unter allen 
Umsfänden daran fes.gehalten werden, dass Instrumental· W t'rke bei 
Concerten nicht auf bedeutende Vocal-Compositionen folgen, son
dern umgekehrt. Wir sind der feslen Uebcrzeugung, dass dics 
das Richtige ist. und dass auch in unserm Con(~ertc die e-moll 
Sinfonie anders gespielt und anders r;ebört ""orden wäl'e häUe 
si e das Concerf cröffnet, statt in der l\Iiue zu kommen. 

Mendelssohn's Walpurgisnacht beschloss das Concert in wür
diger Wei8e, wenn auch nicht ganz ohne Störung. Die rheinische 
Luft scheint fremden Sängerkehlen nicht günstig zu sein. Beim 
Niederrheinischen Musikfeste in Dü sseldorf wurde Slockhausen 
lleiser und konnte nicht weiter singen. Diesmal traf die Reihe 
K.indermann, unserem besonders für die Walpurgisnacht ver-
8chriebenen Bassisten. Schon in der Probe am Vormittag zeigten 
8ich Spuren von Heiserkeit und während des Concertes nahm 
das Uebel so zu, dass an Weitersiugen kaum zn denken war. 
Welche Verlegenbeit! Ein Ersatzmann war Dicht gleich zu finden. 
Alan musste die Ouverture beginnen lassen, um das PnJ.likum 
nicht ungeduldig zu machen. Da endlich gelang es Hülfe zu 
schaffen. Mit nicht genug anzuerkennender Freun,flicbk~it hatte 
sich der im Concert anwesende Baritonist Slockhausen bereit er
klärtt die noch nicht gesungene Partie zu übernehmen, und nach 
dem Schluss der Ouverlure kündigte der Dirigent dem Auditorium 
diesen Vl echsel an. 

l\lit erleichtertem Herzen konnte sich jetzt Jeder dcm Genuss 
der Schönheiten dieses Werkes bingeben. Die Cböre bewAhr.en 
ihren Ruf, den sie in Israel errungen. auch hier. Der liebliche 
Chor: .,Es lacht der Mai, der Wald ist frei", der gewaltige "Kommt 
mit Zacken, kommt mit Gabeln" voller Teufelsspuk und der 
herrliche Schlus8chor: "Und raubt man uns den alten Brauch, 
dein Li c b t wer kann es rauben", alle wurden mit gleicher 
ReinlIeH, Frische u. Begei8terun~ gesungen, und narh dem Schlusse 
brach ein wahrer Beifallssturm aus, der sieb wiederholte al8 ein 
Mitglied des Fest·Comhe Hr. Dr. Bruch dem verdienstvollen Diri
genten des Concerts Hr. Kapellmeister Marpurg den wohlverdienten 
Dank aussprach. , 

Dem daran geknüpften Wunsche auf Fortbestehen der Mi t-
tel r h ein i sc h e n 1\1 u 8 i k fes te schliessen wir uns von Herzen 
an. Dass sie lebensfähig sind, ist hinreichend erwiesen. Wenn 
fortan der künstlerische Zweck allein im Auge behalten wird, 
braucht man die MiHel der einzelnen Slädte nicht für Nebenzweke 
übermissig in Anspruch zu nehmen. Und werdtn die pekuniären 
Klippen vermit'den, so hegen wir nicht den ~eringslen Zweifel, 
dass die IliUelrhcinischen Feste immer festeren Bestand gewinnen 
u. den Ilusikfreunden sm MiUelrhein mit der Zeit unentbehrlich wer
den. Die ersten 4 Feste wurden wie langersehnte Erstgeborne mit 
Biomen und jedem erdenklichen Schmuck t'mpfangen. Die Kinder. 
zeit liegt nun hinter ihnen. Fortan bedürfen sie des äusseren 
Schmuckes nicht mehr. Ihr innerer Werth verbürgt ihre Dauer 1 

••••• 

D08Slnl, Belllnl, Donlzettl. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

Im Leben und in der Lehre war Donizetti ganz eigene W~ge 
gegangen. Nicht umsoDst haUe der junge Schneiderlebrling Doni. 
zetti dem grossen Gesanglehrer Bordogni die zerrissenen Kleider 
geßickt. Der SAnger brachte dem Schneider zum Danke dafür 
jene GrundsAtze des sfi88eo. flüssigeo' Gesanges bei, welcha der 
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spätere 1\lae8(ro trotz aller Vt»rsuchung durch die dramatieche 
DeclamatioD der Franzosen nicht wieder vergt'8sen hat. Der 
Schneider wolhe Kirchen - Componist werden. DOlJizett;, des
sen l"lusik spAter so üppig und lüstern klang, dass man Angesichts 
seiner Weisen in Deutschland die ahe Frage wieder aufwarf, ob 
die Musik auch an sich fntsiUlichend wirken könne Y Derselbe 
DonizeUi warf sich mit jugendlichem Eifer auf die Kirchenmusik. 
Es war noch ein Herkommen aus der strengercn allen Zeit, dass 
der italienische Tonsetzer mit kleineu Kirchenstucken begann, 
tJm eben setzen zu lernen. Wenn er wollte, konnte er gut genug 
!!letzen • aber er war zu schlau, um dieses immer zu wollen. 
Schon bei t;einer "Anna Bolena" (1'031) spürte man die ernstere 
Technik im wUliderlichen Gemisch mit modernster Leichtfertig. 
keit und ebrte bei seinem erfo!glosen "Hugo VOll Paris" (1832) 
wenigstens die gute Arbeit. Er nutzte seine Kenntniss der 
reintren Form, wenn es ihm passte; Gewissenssache war ihm 
die Reinheit der Tonkunst sicherlich nie und es fragt sich, ob es 
ihm nicht vielmehr zum Vorwurfe gereicht, da~s' er etwas gelernt 
hatte, als dem Bellini, dass er nichts gelcrnt, und dem Rossini, 
dass er erst allmählig von dem Publikum lernte. Die Erfolge 
des Letzteren waren es, welche den jungen DonizeUi erst von 
der Kirche zur Bühne führten, von der Messe sprang er zur -
Farce und dann von dieser erst zur g~össeren Oper. Allein wohl 
JO Jahre uud darüber haUe es mit seinen Opern keinen sonder
lichen Zug, obgleich er inzwischen gut 1 Dutzend grössere und klei
nere, deren Titellällgst vergessen sind, auf di~ undankbaren Bretter 
brachte. DonizeUi war kein ursprüngliches, hinreissendes Talen t 
er musste lernen und durch Schaden klug werden. Erst in den 
dreissiger Jahren fand er in Paris den ersehnteo durehschlagen. 
den Erfolg. Er verarbeitete die Elem'ete Auber's, Ileyerbeer's, 
Rossini's und Bellini's zur französisch-italienischen Oper, er lie
ferte dem Publikum einen cfFectvoll geordneten Blumenstraus8 
aller der fremdartig narkotischen Lieblingssachen , die es verein. 
zelt bisher entzückt und betäubt haUen. Die äcbt nationale 
Farbe des italienischen Opernstyles ist durch ihn vollends ver
wischt worden, aber die Sicherheit des Handwerks, in welchem 
die musikalischen Dramatiker Italiens von jeher aUe fremden 
Meister übertroffen haben, wurde auch von ihm mit festem Griffe 
und bis ans Ende behauptet. 

••••• 

Die Pasta In Berlln. 

Nachdem 1847 die deutsche Oper atJfgelöst wurde, machte 
Director Cerl einen im Anfange ziemlich glücklichen Versucb, 
eine italienische auf seiner Bühne zu etabliren , deren erste Sai
son durch die zufällige Anwesenheit 1I1ld das mehrmalige Gast· 
spiel der berühmten G i u d i t ta Pas t a ein gewissermassen histo· 
risches Relief erhielt. Diese einst europäisch berühmte K.ünstlerin 
war nie in Berlin gewescn, baUe (1841) bereits seit so langer 
Zeit die lyrische Scene quiuirt, um auf ihrer Villa am ComereM 
Blumen zu pßegen, und wie man zu tlagen pßegt, auf ihreo Lor
beeren auszuruhen, dass ihre Erscheinung eiDe ganz eigenthüm
liehe Sensation bei uns bervorzurufen geeignet war. 

Es war ein Malheur, dass die grosse Künstlerin auf ihre al· 
ten Tage in ihrer Ruhe gestört werden musste, um noch einmal 
durch die Welt zu ziehen und einige Reste ihrer Stimme und 
ihres Talents zu versilbern, denn sie lieferte hier den Beweis, 
dass sie sich sehr zur rechten Zeit von der Opernbühnt' Eurück. 
gezogen batte. Man erzählte sich damals, sie habe einen grossen 
Theil ihres, aus dem Metall ihre Stimme gemünzten Vermöge .. 
verloren, und sei gezwungen, noch eiDmaI auf die Glorie ihres 
Namens zu spekuliren , um sich ein sorgenfreies Alter zu ver
schaffen. Unter dieser glaublicheo Auslncht - (denn nur zu 
Il&ufig büs8en Kü.nstler ihre Ersparnisse ein) - trat die 68jibrige 
Pasta im Januar 1841 in Petersburg a 6 Rubel Entree .auf, und 
erregte ein ziemlich allgemeines Erstaunen, wenn auch niobt durch 
ihre Stimme, so doch durch einen Diamantgiirtel von sehr bedeu
&elidem Werthe, der Jener NothlOge, d· h. der Lüge von der Notla 
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.schnurstracks entgegenbJiCzte, und die verarmte S40gerin in einem 
komischen Lichte erscheinen liess. 

In Berlio Crat sie zuerst im Opernhause in einzelnen Scencn, 
später bei den Italienern des Herrn Cerl in vollständigen Rollen 
auf: Norma, Anna Bolena, Tancrt'di. Sigra. Pasta war eine 
kleine rundliche Frau, mit gros sem rundlichem Kopfe, uni sehr 
weit von dem entfernt, was man eine imposante oder auch nur 
.angenehme sceniscbe Erscheinung nennt. Auf halbwegs anstän
dige, gescbmackvolle Coslume gab sie gar nichts, und als Tancred 
machte sie beihahe den Eindruck einer Vogelsc beuche. Gleich 
die ersten Noten zeigtt'n, dass man eine Gesangskünstlerin allerers
ten Ranges vor sich halte, deren Stimmmaterial indess jenseits eini. 
ger Jahrzehnte lag. Vom G der eingestrichenen Octave bitt zum 
h der zweigestrichenen klang das Organ weich und höchst lieblich 
ohne aber irgend welcher Kraftäusserung fähig zu sein. denn 
diese Chorden gehörten einer ungemeio kunstvoll ausgebildeten, 
fein behandelten Kopfstimme, die sich durchaus kein forte an
maassen liess. Solche Töne, wie die, welcbe die Pasta zwis(!hen 
dem eingestricbpoen C und G hervorbrachte, haben wir weder 
vor noch nach ihr je vernommen. Sie hatten etwas schreckhaf
.tes und Körperloses; es waren in Wahrheit ~rauliche Klangge
spenster. Allein die Ausführung der Semiramis - Arie war ein 
glänzender Triumph der Kunst über die hinfällige Materie, und 
das Auditorium ehrte sich selbst durch den lebhaftesten Beifall, 
den es der Künstlerin zollte. 

Als Norma und Dolena Jf'rnte man die berühmte Veteranin 
der lyrisch - tragischen Scene auch als wahrhaCt emineute Dar
s'ellerin kennen, mit deren erhabenen Leistungen sich nur die 
der grossen Mutter der Schröder.. Devrieqt vergleichen liesselJ. 
Allein da~ an's Fabelhafte glänzende Disloniren in jedem Passus, 
der mit der Kopfs.imme und der l\lezzavoce absolut nicht zu sin
gen war, beeinträchtigte denn dooh jeden reinen musikalischen 
Genuss in einem Grade, dass die Theilnahme des Publikums sebr 
schnell aLoahm. Wir erinnern uns, dass Sgra. Pasta durch ihre, 
nicht selten um einen ganzen Ton zu tiefe Intonation unsern be
rühmten Landsmann ~Iaestro G. M. nach dem ersten Acte der 
Norma zur I ... oge hinaustrieb. Wir begegneten ihm auf dem Corri
dor und fragten, ob er den zweiten Act quittiren wolle. 

Er. Ja, ich habe genugl Sie hat zwar selbst in ihrer Blüthe
zeit bei den ersten Noten der AuftriUscene nicht selten etwas 
zu tief gesungen, aber das legte sich immer sehr bald, und dann 
war sie in jeder Beziehung die grösste Opernkünstlerin , die ich 
je gehört; allein jetzt ist es denn doch unerträglich, wenn sie 
mit dem Brustregisler zu singen hat. 

,.Bleiben Sie noch Y" 
Nachdem ich die Frage bejaht, der Maestro Abschied genom

men, und schon einige SchriUe zUm Ausgange hin gelhan, kehrte 
er noch einmal zurück und sagte: "Aber was -meinen Sie denn 
zu deo Choristen hier? Die Leutchen distoniren gerade so, als 
ob sie berühmt wären. La Pasta, basta 1" und damit cilte er fort. 

••••• 

"Eln deut. eber Gelaer. 

J e an B eck e r ist dieser Tage nach dem Conlinen' zu· 
rückgekehr., und es dürfae bei dieser Gelegenheit etwas Näberes 
von unserem genialen Landsmann zu erfahren, für das deutsche 
Publikum von nicht geringem Interesse sein. 

Be c k er, ein geborner Mannheimer, seit 1864 Concertmeis
ter am dortigen Hoftheater, wurde zwei Jahre später von der 
Grossherzogin Stephanie von Baden zu ihrem Kammervir.uosen 
ernannt, und von dieser hohen Frau zugleich aufgemuntert, auch 
im Auslande sich einen Ruf zu grinden. Demzufolge kündigte 
der DOch in den 20ger Jahren stehende junge Künstler seine festo 
Siellunl in Mannheim auf, und begab sich im Dezember v. J. 
Dach LondoD, wo sein Spiel Aufsehen erregte, und der Virtuose 
auch sogleich das Glück hatte, sich hocbstehende Freunde. zu er· 
werben. Nachdem, er . ia der britischen Haup'sladt auf dieee 
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Weise gleichsam die Intciath'e' für folgende Besuche getrofl'en, 
ging er über Belgien nach Frankreich, wo er es wagte mit den 
ersten Helden des Geigenspiels ia' die Schranken 'zu treten. Aber 
dem Kühnen gehört die Welt, denn kaum nach seinem ersten 
Auftreten in Metz, wurde er von dem dorli~en C4cilienverern zum 
Ehrenmitglied ernannt, und in Paris wo er drei eigene Concerte 
gab, zu den ersten Zirkeln gezogen, in welchen der Gemahl der 
·Prinzessin Mathilde, Graf Nieuweskeska, Welcher den jungen 
Künstler lebhaft protegirte, einen ersten Rang einnimmt. 

Das Lob, welches die sämmtliche Pariser Prcsse Herrn 
Becker in wahrhaft exaltirter Weise zollte zu verfolgen, würde 
Zu weit führen, wesshalo ich nur des Ausspruchs eines Hector 
Berlioz erwähne. welcher im Journal des Debats unter anderm 
sagt: Decker habe im SaUe de Beetboven jene Pariser Weihe, 
(ColJsecration) empfangen, auf welche Frankreic~s Nachbarn 80 

eifersüchtig seien u. s. W. 

Nach einem zwei mon&.tlichen Aufenthalte in Paris folgte 
der so Gefeierte eint1m Rufe nach Cassel, wo er das l\tendels
sohn'sche Violin • Concert, und darauf lIach Lp,ipzig wo er im 
Gewandhaus das_David'sche D-moll Concert, und die Airs Hongrois 
von Ernst mit grossen Erfolgen vortrug. Eine weitere Reise 
durch Deutschland aber wurde durch eine zweite Einlat!nng von 
Seiten der Londoller Mouday Concerts at SI. James Hall unter 
glänzenden Offerten untert.rochen, welchem Rufe der Künstler 
auch zu Ende l\lai nachkam; und kaum mochte der leicht entzünd. 
bare Enlhllsiasmus der Franzosen grösser gewesen sein, als der 
der englischen Presse. Namentlich schien sich unser Landsmann 
in Vorträgen von Extremen zu gefallen - er kennt sein PubJi. 
kum - indem er heute mit den Leichtkugeln Paganinischer Com. 
positionen, )Jorgen mit der Beethoven'schen Kreutzer.Sonale (mit 
Arabelle Goddard), darauf mit Sebastian 8achs Ciaconna. und 
dann wieder mit Spohr's Ges&llgsceue auftraf. Concentriren wir 
nun Alles, so laufen alle Fäden der Kritik dahin zusammen, dass 
sie Becker als den Vertreter Leider Schulen, der französisch-bel
gischell und deutschen gleich hochstellt, und ihn als einen der 
besten Violinisten der Gegenwart bezeichnet. Unter 80lchen 
Umständen konnte es nicht fehlen, dass ibm von vielen Seiten auch 
Ehrenbezeugungt'n zu Tbeil wurden, uod so gab z. B. die IlIu
strated London News sein Portrait mit einer kleinen Biographie, die 
old philbarmotlic sociely erhob ihn zu ihrf'lß Leader, (Concert
meister), und die Königin liess ibn nach Windsor berufen, wo er 
sicb der schmeichelhaftesten Aufnahme Z'l e,freuen hatte. 

Ob nun Becker seine Studien in Deutschland nur unler dem 
Einftosse der belgischen Schule eines Kettenus. und der franzö
sischen eines AJlard und de Beriot gemache, oder ob er bei diesen 
Meistern persönlich studiert hat, ist mir nicht genau bekannt ge
worden, so viel ist aber gewiss, dass, trotz diesen direeten oder 
indirecten Eioß.üssen, und ohngeachtet der sprudelnde Bet:her 
zuweilen überschäumen mag, Decker dem deutschen Gesctimack 
und Slyl doch vorherrschend trfou geblicben ist, welches auch ein 
Londoner BlaU besonders heraushebt. Dieses die rechte l\litte 
baltend, trifFt den Nagel auf den Kopf indem es kurz und gu& 
sagt: "Deck er ist ein l\leiscer aus icht deutscher Schule. Sein 
Ton iSI voll und rein. Die Technik gleich vollendet im heroischen 
rigorosen, wie im lyrischen und sensiblen Slyl. BehaupteC er 
im Adagio desRen ästhetische Würde ohne sentimental zu werden, 
80 übertreibt er auch seine Emphasis nich', und bleibt in beiden 
Extremen stets in den Schranken der Missigung. Mit einem 
Wort: Becker ist ein Geiger ersten Ranges." 

Dies das ReslIme der auslindischen Kritik über unIeren 
deutschen Landsmann, 10 weit ich dasselbe aus Journalen und 
Privatnacbriehten zusammen bringen konnte. In jedem FaUe 
muss man gestehen, dass es wenige Künstler geben mag, welche 
eich in so kurzer Zeit so schnell und michtig aufgeschwungeD 
haben und deren . - wenn auch aus· dem Bewusstsein der ionern 
Kraft entsprungenes, I doch immer gewagtes - Beginnen, auch 
gleich eine so glänzende Zukunft verspricht. C. G. 

• •••• 
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o ftlalos. S. K. H. du tGro8.ber&~g VOtll Hessen JJat de ... 
Kapellmei8&er Hr. Marpurg ~ß An.kepnuug seiner verdienstvolle" 
Leistung als D.lrigenl dt·s 4. MiUelrheinisdu~D Musikfestes di~ 
goldene MedaiUe fpr Kunst ,llDd Wisseatlchait ve~1iehen. 

Die Liedertafel hat den berübmt.e~ Barit.onisten Hr. S t 0 ck .. 
b a Q 8 e n, welcher ·im 2. Conce~t des so ,eben 8.aUgehabten Musik .. 
festes dt,lrch UcberlJahme der Partie des wegen Hdserkeit dein 
Sing.en verhinderten Bassisten Hr. Kindermann eine uJlangenehme 
Störung verhü.ete. zum Ehr e ~ mit gl i e d ernannC. 
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Leipzig. Seit es unter den darstellenden ,Künstlern Sitt.e 
geworden ist, die ganze freie Zeit, und diese ip möglichst aU6ge
dehnter Welse, zu Gastspielen auf fremden Bühnen zu benutzen, 
14sst sich kaum VOll einer bervorragel)den G.rösse sagen, dass sie 
an dem Oree ihres Engagement~ aU8schlie~lichJ oder doch von 
ihrer vortheilhaf(est~n Seite bekannt sei. Schon vor geraumer 
Zeit upd bi$ auf deQ heutig.,n Tag iet oft wiederholt auf die 
,Irossen Nach'heile dieses G.st~piel- Sy~tem8 neben den wenigen 
für Kün,s,ler und Publikqm gOnstigen FolSfm aufmerksam gemacbt 
\Vor.den - ,ill der ~rleichterQng des Verkehrs jedoch, in der ein .. 
mal erregten Scbaulusf, in deo erhöhte ... Anspruchen der Daret.el ... 
Jer auf Einn.hJDe an Geld und Ehre liegen zu grosse Motive zor 
fortwährenden Ausdehnuni dieser Manie, als dass fürts Erste 
eine Aendernng zu erwarten wäre. Wie wohlthätig dann aber 
~uch llepen jenen zahlreichen gastspieleQden, h"lb- oder nur aut 
,f,U.8serl,icbeo Eifect gebildeten Sänlern die ErscheinuDg eine • 
.Jünstlers wirkt, der in fe"teQl Wirkungskr.eise seine Kra~ ~. 
.~oncentriren gelernt bat, zeig.te ,.m j ß, Juli das erste Au.flre'ea 
des Baritonisten Hrn. Schütky vom Horaheater zu Stutfgart, als 
Wolfram von Escbeobacb im "Taonbiuser." .Hr. Schülky, friher 
in Hamburg, er ... ' seit einigen Jahren eine Zierde der Stut&garter 
HofbühlJe, js& kaum ausserbaJb sei.nes engeren Wirkungskreises 
bekannt, und seine Kunst verdiente doch, von jedem Freunde 
dramatischen Gesanges re-cht eingehend, recht sorgfältig genossen 
su werden, denn er ist in Wahrheit ein allseitig vortrefflicher, 
dorch die volle Verwerthung seiner reichen L\litlel ausserordent .. 
lieb hervorragender Sänger. Eine Stimme vom gröss'en Umfange 
JJle'~lIrejch und doch von höchster Bieg~amkeit, ganz ohoe jenea 
.80 häufigen Ansatz von Fettigkeit des Klanges in der Mittellage, 
so d.(ls~ eine deutliche, fein nüancirle Aussprache möglich bleibe; 
der Vortrag schlicht, aber Von einer edlen Gefühl8wärme, tief in 
,las Wesen des Charakters dringend; jede Situation wahr, be
zei(~bnend getroffen; die Deklamation nicht nur fehlerfrei, sonderD 
.\lch von ~incr feinfühligen Accentuation. die jedem Worte, auch 
wo ein gewichtiges auf schlechten Tacttheil fallen sollte, den 
dem Siune angemessenen lSachdrnck verleiht; das Spiel endlich 
von jenem poetischen Hauche beseelt, der 'lor aUen Dingen zeigt, 
wi.e der Säuger stets Dnr auC die LQsung seiner Aufgabe, nicht 
,e'W$ auf den Beifall der l\lenge achtel: das sind seine .bezeich
nenden Sängertugendeo; wir haben es also in Schülky mit einem 
j;r08S6n Künstler zu thun. Seino Aufn.ahm., war trotz der über,. 
.mä(\sigen Hitze eine böchst glänZlende und auch die übrigen !tUt. 
wirkenden wurden merklich wohlthAtig durch den Gast beeinßus&. 
:Vorzüglich war unter ihnen Herr Wallenreiter als Landgraf. 

(N. Z. r. M.) 
WleD. Tenori&t Herr Steger befindet sich 8eit "iugen Tage. 

i, Wien, und beschäftigt eich damit, mehrere seiner Partien, tlie 
er durch lingere Zeit blotJs in ungarische, und italienischer 
Sprache sang, wieder mit deutschem Te~fe ~u s,odireo. Ob der. 
Bel~e im Hofoperpt"eater 8~8tiren werd,e, i~t J)o~b Diebt bestimmt. 

- Die "Wallfahrt nach Ploermel" wird.. wie es nach d~ 
p~nesten Dat~n beisst, wieder nicht iOl Hof9per~&heater zur Auf,. 
führQ~r; gelangen, da die kaum ;efundene ,,~iQorab" lleU~rdiQl8 
ullDlöglich geworden. Fr'. Frassi»i, 4ie v..o.n lJe,erbe,r daz, 
J.userelesen war die DißQ,.ab ~u ~i~g~n t en&a.alt der B"~no ~1~ 
tri" in den bclligen E~~ • .tNUl. 

Peterabarg. Die slmmtlicbeo k"aiserlichen Theaterorcbes
ter werden nach der neuen Pariser Stimmung regulirt, und soll 
die neue Einrichtung am 1. September in's Leben treten. Der 
Kaiser haC die Summe von 45,000 Fr8. zur Anschatrung jener 10-
.',umente angewieaeD, welche die obi,e Muaregel erfordert. 

-
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&Iain haa sowohl als Quartett.. wie ,als Solospieler Furore ge-
.macht. 9ie geeammti) kriti8dhe :Presse (Times t Globe t Daily 
TelP;8raph, Illustrated ,Ne1Vs alc.) theile den Entbusi.asmu8 des 
,ve,wöhbten und b~i .DebutantcA SOllSt IiIO la.en englischen P.ubii
!kUHlS. 

* •• Madame l\'liolao-Carvalho ist von er dIotcndantur der kö
niglicheR Schauspiele in Berlin für deo_September zu zwölf Gast .. 
rolleD eiD~laden worden. 

.,: Folgende &ünHtler werden sich in diesem Jahre in Baden .. 
Baden .hören lassen: Sivori, PiaHi, COS881ann, Vieuxtemps, Baua, 
Mme. Escudier·Kascner, ~Ime. lOctavie Causemille, Mme. Labeda, 
Mme. Guiand, Ro~er, Bussine, Mme. Carvalho, Mtle. Battu, Mme 
Marimon, Mlie. Litachner, Vj.vier, Renard, Boonehee, Mme. Mon
rose, Jacquard. 

",.* Frau Lind ~ Goldschmidt ist mit den Ihrigen in 8tockholm 
angelangt, wo sie für län~ere Zeit ihren Aufenlhalt zu nehmen 
gedenkt. 

.: Frau Louise Kapp - Y oung hat in London bereits mehr
-mals mit grossem Beifall gesungen. Am 26. Juni gab die Küost
·Ie.rin selbst ein Concert, am 27. hat te sio die Ehre, in einer 
Soiree der Königin, gleichzeitig mit Signora Artot und dem Wie
ner Pianis&en J .. eopold v. Meyer, zu wirken. 

Die "Niederr-heinische Musikzeitllng~' brachte kürzlich das 
Vorwort zu Fetis' "Histoire universelle de la Musique etc." Es 
tleisst darin u. a., dass ein ionerer Fortschritt, eine Entwick .. 
~ung auf all60 GeistesgebiMen möglich. ja bedingt, in der l\lueik 
aber durchaus u .. zuläs.~ig sei. 

*.* In Giessen fand am ,19. v. M. ein grosses musikalisches 
El'innerungsfest zu Ebren Spobr's statt. KapeJlmeister Bott, 
-Spohr's Sobüler und ehemali8er College, hotte die Leifung des
eelben üheJ'oommen. 

**. Der "Trovatore" berechnet, dass -es gegenwärtig ungefähr 
1780 italienische Sänger und Sängerinnen und J670 Tänzer und 
Tänzerinnen giebt. Unter ihnen befinden sich 4tO Primp.donne, 
880 Tenore. 280 Baritone" 160 Bassisten, 60 Buffi, bOO SAnger 
für Nebenrollen; ferner 180 erste Tänzerinnen di raogo francese, 
t 10 erste Tänzer, 220 ,erste Tänzerinnen di raRgo italiano, l~B 
Mimen, 970 Tänzer und Tänzerinnen di mezzo caraUer.e, .40 Bai
letmeister • 

.... Die von der Censur bisher in Neape1 verboten«'n ilalieoi. 
schen Opern wer.den nun daselbst aufgeführt werden • 

• : Im San-Carlo.Theater in Noapel verstanden es die Damen, 
vom Ballet, bereits aus der COllstilution Nutzen zu ziehen. Sie 
haben nämlicb die grünen Unterböscben, welche den choreogra
phischen Berühmtheiten -stets eio Gräuel waren, abgelegt. Die 
Sylphiden des San-Carlo-Tbeatdrs werden nun allabendlich mU 
enthusiastischen Zurllfen empfangeD und bpgrüsst . 

.... Am Leipziger SUldUbeater wird zqnächst - Aof.ngs A.u .. 
gust - NiemanD erwa.tet, d(lon, wie 8$ heiset, auch der TeDQris~ 
Grimmioger. 

J.l D Z e i g e D. 

Ein guter erster Qor.nis' und er~ter Oboe finden noch Engage
ment beim hiesigen Städtischen Orchester, und zwar vom 1. 
September an. Anfragen und Zeugnisse beliebe man dem Direc
tor des StadUheatefls, Hr. Dr. Hall w &c h B. einzuBinden. 

Ma i os, den 1. August. 
:l"rle .~ ...... pu.r. 

K.pellmel.&er. 

Zwei aU8Jezeichnete Double mouvemeot ,Harfen von Erard 
fast noch gaDz peu, , sind in London zu verkaufen. Der Preis de~ 
einen Harre im' griechischen 8tyl., ist 60 Gui~ea8, d~r anderD i~ 
,o~lliscbeD Style unA ein perrectes Concert-ln8trum~nt ~st ,80 ~UI
Dca., bei beiden .Instrumenten ist· Verpackunc mit emQesrtfl'eQ; 

Niberes ~ erf.breu durph die MuaikalienbaDd)u~J der Brn, 
s. SchoU'a Spb~e in Mainz}' oder S~hoU &; Co. 169 ReJent St~ 
~ondon.· ' 
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Das SAu"erfest In Bonn. 

Das von dem Bonne.. MAnncrgesangvereio CODcordia zum 
Bes ten des Arodl. Denkmals veranstaltete SAngerfesl fand am 5. 
uod 6. August dem aufgestellten Programme gemAss staU und 
ich darf wohl voraussetzen, dass Ihuen ein kurzer Bericht fiber 
dieses Fest von eitlem Tbeilnehmel' desselben nicht uoangenehol 
sein wird. 

Der HauptzW'eck des Fe~tes war, wie schon erw4hnl, die Liefe
rung eines Beitrags zu dem Arndt-Denkmale, und es versteht sicb 
daher von selbst, dass bei den Vorbereitungen für dasselbe der 
Kostenpunkt strenge im Auge behalteo, und alle nicht durchau! 
nÖlbigttn Ausgaben für Dekoration und 4ussere Ausschmückung 
vermieden werden mochten J weDn zu dem benannten Zwecke ein 
Ueberschuss erzielt werden 801lte. Dass dem Feste selbst da
durch kein Eintrag geschah hat der Erfolg bewiesen. Das ganze 
Arrangement war ein durchweg würdiges und der Feier aogemes
senes, von dem herzlieben E mpCalige der fremden Singer an der 
Eisenbahn bis zu dem Festcoucerte selbst und den zu gcselJigen 
Zusammellküllften der Festgeuossen' getroffenen Anstalten. 

10 festlichem Zuge wurden die Singer l\1orgens 10 Uhr von 
dem Bahnhofe nach den grossartigen Räumen der Lese- und Er
holungsgesellschaft geführt, und daselbst voo dem Herrn Obn
bürgermeister Kaufmann mit eilJigl'ß herzlicheu Worlen begrüss& 
uod ihnen der Ehrencrunk kredenzt. Hierauf bt>gaben sich die
selben in die ihnen VOll dem Festcomite besorgten Quartiere, UIß 

sich nach kurzer Ruhe wieder im städlischen Theater zur Gene
ralprobe zu veraammeln. 

Es waren ausser den beiden Bonner VereiDen Concordia und 
Männergesang - Verein die Gesangvereine von Aacben, Col.Jenz, 
Cöln, Barmen, Crt·feld (Concordia und Liedertafel), Elberfeld, 
Mainz (Lic!dercafel), Neuwied und Solingen mehr oder minder 
zahlreich vertreten, und bildeten eint>11 Chor VOIJ etwa vierhun
dert kräftigen und wohlklingenden S.immen, fast zu zahlreich för 
den mAssig grossen Raum auf der Bühne, der auch noch das 
vollständige Orchester aufnehmen musste. 

Die OtIverlure zu "Freischütz" und zur "Leoeore" begannen 
die heiden Abtheilungen des Concertes, welches ausser den Ge-
8ammtchören auch Einzelvortrlge verschiedener Gesangvereine 
brachte. Eine Hymne "Friede, Freude, Freiheit" betitele und "on 
dem Herzog von Coburg componirt, wurde von dem Gesamml
chore mit voller Orchesrerbegleitung vorgetrageo und machte we" 
niger durch Neuheit der Er6udUDg als durch einfache Kraft und 
eine schöne Steigerung des AUltt .. uckes grosse Wirkung. Mit 
wahrem Enthusiasmus wurde das von dem Präsidenteo der Bon
ner Liedertafel dem Herzoge, der so ofFen uad treu sich zur 
deutschen Sache bekennt, ausgebrachte Lebehoch von dtr gaDzen 
Vertammluog, sGwohl SAugern alB Zuhirer., .afgeoo.mea. 

Eine aodere Novirit, "da. deutsche Li~du von J. P. Schnei
der, Musikdireelor in 8ehweinfart fimplehll lieh durch friscbe. 

krArligen Sctl\'fung, und faod unter der persönlichen Leitung d~ 
eben anwesenden Componi~en den rau&cbendsten Beirall. 

Unh'r den ElDzelvor.rAgen zeichnete sicb besonders die Crt~ 
felder Lietlprtafel unrer Carl Wilhelm's Lp,itung durch die vol. 
Jplldets1e Glaue des Vortrags. Feinheit der N fiallCirUD! und un" 
tadt"lhafte Reinheit der Intonation 8us. Wardig reihten sich die 
VortrAge der Neuwieder l~ieder.aft!lt der Crefelder und Aachenet 
COllcordia und des Bonner l\läollt'rgesangvercins an, eio BeweN 
dass der l\lännergesang am ganzen Niederrhein mit grosser Vor
liehe und mit vielem Geschmacke gepflegt wird. Weno jedoch 1111' 
Reterent noch einen Wunsch aUt\6precht1h möchte, 80 "A'f~ eft 

der, flass Rlan bei den MänocrgesAngen mehr den Oharacter dej 
Kräftigen t Energischen und Feurigen bewahren und ausbilden. 
und niche fast aosschlieslich drn seutimentalen weichlicheu, wenll 
auch mit feinsler Nüancirung ausgestatteten Vortrag pOegen sollte, 
wie diess bei fast ldlmrnllichen gehörten VereInen der FaU zu 
8ei., 8eh~iD'. Es is., wenn h'h nicht irre, dieses schon von det 
englischen Presse bei Gelegenheit der Producdooen des Kölnet' 
MAnnergesangvereins in Loodob bemerkt worden, und gewieft 
ni(~ht mit Uurelbt. 

Der Abend sah die $iimmtlichen Fes.genossen wieder in deo 
RAomt>n der Lesf'gesellscbafl zU einem gf·meinschaftlicben l\lahle 
vl'reinigt, hei welcht'm t~S n8tfirlich nicht an erl:sten und heiteren 
Toasten fehhe, und Wit. und Humor unter den verschiedensten 
Formen ihre FUllken spriihtt>ll, und erst lange nach Mitternaeht 
$uchlen die fl'öhlichen Tafelgenosseo die Nachtlager auf, um sich 
für deo am kommenden Morgen beahsichcigteo Ausftug nach 
dem Siebeogebirce mit frischer Kraft zu rüsten. 

....... 
"erdl ol.d sein Trouhadour. 

Verdi beeilzt ein her\'orragendes, sogar mitunter bis zorn 
Genialen sich aufschwingendes musika1i!ches Talent, das in
dessen verwahrlost ist. Ueberdies erweist er sich durchaos als 
ein echtes Kind seines Volkes, welches bis zur jiin~sten Gegen
wart hio stets an sittlichem Erost, all Würde und 'fiefe io det 
Kuns.production verlor, ja sogar hierin ao seinem Geschmacks
und Schönheitssinn einbftsste, Wofür immer mehr die Socht naeh 
4osserlichem, hohlem Etrect, so wie die 'Villkür ein'es höchst 
begabten Nalutells eintrat. Schon mit DOJJizeUi, der an Mannich .. 
faltigkeit und dramatiscbfJm Fond seines Talents Belliui über
t.gte, jedoch an Originalil4t und feiner Empftlldung dc1m genann
ten Meister weit nachstand, - und noch mehr durc:h seine ,alent .. 
losern Zeitgenossen - wurde die italienische Oper der Remlnis
tenzen .. Vcrarbeitullg und dem Ueherreiz zugeffihrt. Die moderne 
Dtamalik der französischen Oper ward überdi~s zu erfrischender 
und relener;render Belebuog ausgebeutet, und Verdi borgte nicht 
bloa mit zudrioglicher BaDeI VOD deo Scb'Uzen heimiscber Vor 
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.. ,Inger, sondern auch von denen Meyerbeer's und Halevy's. Das 
Streben nach Dramatik und Charakteristik war richtig genug. 
Aber um es z~ innerer Bereicherung und wirklichem Fortsl:hriU, 
8taU nur zu 8üehtiger, in.eressanter Ausschmückung Zu verwen. 
den, - um s'eicbzeilig auch die fremden, von aussen her aurge
~ommeneD Elemente mit den nationalen zu einigen t dazu fehlte 
Bildung und Geschmack. 

A1it der in IraUen üblichen leichtfertigen Handhabung der 
Compositionstechnik und Faclur, sowie mit dem leichlblütigen, 
oberflächlicben Sinn, welcher den Text zunächst nur zu einem 
Vorwand für die Partitur nimmt, betreibt Yerdi sein Operncom
posifions-Handwerk. Wahrheit, Adel ulld Dramatik der Auffas
sung sucht er nicht, aber er findet öfters Schönes t Wohlgelunge
Des durch seinen glücklichen Instinct, ohne c:s jedoch fesezuhal
ten oder Buch weitern richtigen Gebrauch davon zu machen. Im 
Ge~entheil lässt er seine guten GedalJken zumeist wit>dcr, wie 
absichtlich, rasch in den trivialen, gemeinen Tou zurücksinken. 
Raffillirter Calcül, ausserordentliches Talent und geschmackloser, 
roher l\lacerialismus ,,-echseln bei ihm ab. Aber in Verdi's be
sten Opern: in diesem" Troubadour" und im "RigoleHo", wird 
plaD trotzdem stels darall erlunert, dass hier eine höchst begabte 
Natur vorhanden ist. Neben starken Reminiscenzeu und Triviali. 
tlteD erscheinen melodiö~e schöne !Iotive, die den Neid so mao· 
ches compollirenden Capellmeisters erregen können; nehen cinem 
nachlässig ~aUen, abgebla!!fslen Colorit, tritt das Bestreben zum 
Charakteristischen auch in der- Stimmung hervor. Rhytmische 
Lebendigkeit und malerielle Kraft zeigen sich in CarricalUr wie 
jn gutcr \\?irkung Der Fluss der italienischen Cantilene wird 
von gewaltsamen Passagen, einfachste Behalullulig der Harmonie 
und des Orchesters von gesuchten Effecten und Contrasten durcb
brochen; und der für unser Gefühl widerliche und bornirte Aus': 
druck der dramatischen Eft'ecte und Situationen - die Cancan
MtJsik der Tragik - we(~hseJt mit bedeutender und geistreicher , 
Gestaltung voll .reffender Empfindung, edlerm Pathos uud künste, 
lerischer Wirkung. In s01chen Höhepunkten der musikulischeD; 
Couception übertrifft Verdi seine nächsten Vorgänger an Energie 
des ~usdruck8 und cigenlhümlichem CoJorit, enthebt uns indessen, 
der erregtern Stimmung regeJmässig durch eine möglichst triviale 
ordinäre Folge. UlJwillkührlich wird man bei dem Ant.ören einer 
Verdi'schen Oper an Zelten Worte erinnert: "Zehnmal war ich 
im Begriff, aufzuspringen und billauszula~fen, und zehnmal packte 
mich der Kerl wieder bei den Rockscbössen und zog mich auf 
den Sitz zurü(:k." 

Der Text des "Troubadour" ist aus der Rumpelkammer der 
Bübnenrumantik zusammengesucht, wie das frallzösische Mode 
wieder geläufig machte. Scheiterhaufen, Zigeunerin, gerauMes 
und aus Verwechslung in die Flammen ge~chleudertes Kind, Liebe, 
nebellbuhleriscbe Eifersucht, Rachbegit'rde, - dies tiind die Hanpt
jngredienzien, dureil welche e5 auf 'lUord und Tod losgebt. Die 
stoffliche Behandlung isl so verworrcn, dass selltst der oft genug 
citir(e ßammende Holzstoss dell Zusammenhang nicht erhellen 
kann, und die BeCriebsamkeit, Gräuel in absurder Weise zu 
häufen und stumpfe Nerven durch schauerliche Romantik zu rei
zen, steht hier in voller Blüche. Aur 'YahrscheiIlHchkeit, &10Ii
via'ung und gescbmackvolles l\lass ist verzichtet; allein die Per
sonen silld s(elS zur Hand t welln sie sich hören lassen sollen 
und wenn wia'ksallle, dem musikalisch gesanglicben ElFect günstige 
Situationen zu liefern silld. - Diese letzet!rn, mit Wechsel und 
Steigerung g.·Lolen, weiss der fruchtbare Maestro mit roulinirtem 
Geschick und italienischer Formgewand theia zu benutzen. Ein 
Hauptgrund für den Erfolg, welchen der ,.Troubadour" so vielfach 
gefunden, ist unzweifelhaft der Reichthum verschiedener contra-
8tirender Stimmungen und leidenschaftlich gesteigerter, forcirter 
GefühlsausLrüchc, den der Componist den Singern zur erfolgrei
chen Bechätigung ihres Talpnts geboten ha&, ohne - ganz im 
Sinne des neuitalienischen Gesangstils - an ihre KrACfe zu be
deutcnde Anqprücbe zu m8vhen und sie mit allzu kunstreicheo 
Schwierigkeiten zu bellsligcn. 

Zu den musikalisch besten Partien der Oper zAhlen die Ge
eänge zwischen der Zigcunerio Azuceoa und dem Troubadour im 
zweiten Ac', so wie dipjenigeo zwischen Manrico und Leonore 
ir.u dritten Act. Der vierte Aet würde oboe das hAssliehe Br.-

vour Allegro Leollorens zu dem dramatisch bedeutendsten io de r 
neueren italienischen Opernmusik zAhlen, namentlich durch den 
poelitfch gedachten Zwiegesang Leooorens uo(l Maoricots mit dem 
von fern herübp.rklingenden Miserere, so wie durch das Duett 
zwischen dem Grafen und l~eoDore, und endlich auch (weni,tstens 
theilweisf') durch die Kerkersceue. Die Musik erweist ebonso 
sebr die künsllerische Verkommenheit, als das intensive Taleot 
VertJi's. Doch darf hierbei nicht übersehen werden, dass die 
deutsche Uebersetzung zu gleichen Theilen erschwerend für die 
Sänger und sförend f.ir den Wohlklang ist, 80 wie, daHs nicht 
seilen (gleichfalls durch die Uebersetzung), die ursprüngliche 
musikalische 'Virkung zum Nachtheil für den Cornponislen auf 
das Empfindlichste sieb verletzt zeigt. 

-oeo. 

CO BBIl SP OND 11 K Z E K. 
• 

4.'IS Paris. 
I. Anlast. 

Dieser Sommer, der bis jetzt eigentlich nur eine Fortsetzung 
des Winters war, ist ein wahres Glück für unsere Theaterdirec
tionen. Die hiesigen Schau8pielhäuser erfreuen sich eines sehr 
lebhaften Besuches und das Publikums, das froh ist, die unfreund
lichen kühlen Abende unler Dach und Fach zuzubringen, nimmt 
es mit dem Repertoire nicht sehr genau. Die grosse Oper hat 
vorige 'Voche "Robert der Teufel" ich glaube zum dreihundert 
sechs und zwanzig!!ften 1\lale aufgeführt. Fräulein l\larie Sat, 
welche die Rolle der Alice gab, erntet" grossen und wohlverdien
ten Beifall und allch l\ladame Vaudenheuvel - Duprez erwarb 
sich in der Rolle der babella reichen Applaus. Beide Sängerin
nen debutirten in der grossen Oper und das Debut fiel 8ehr glAn-
zend aus. . 

Richard Wagner wird wobt noch manchen harten Stranss 
zu bestehen haben, bevor es ihm gelingen wird, seinen "Taun
häuser" auf den BreUern der Academie Imprriale de l\lusique zu 
~ehen. IUan hat von ihm verlangr, ein Ballet zu diesem Werke 
zu componiren und erst nachdem er sich zu wiederholten l\lalen 
au('8 energischtUe ge-geu diese choreographische Zuthat gewehrt, 
die der Harmonie des Ganzen nur schaden würde, liess man ihm 
seinen WiHen. NUll ist aber ein Deuer Gegensland der Discus
sion zwischen ihm und der Direc.ioll aufgetaucht. Diese will 
nämlich, dass Niemann , bevor er in der Rolle des "Tannhänser" 
auftritt, in der Rolle des "Propheten" debu tire, wogegen sich na· 
türlich \VagDer mit allen Kräften sträubt. Hofl'eldlicb wird auch 
dieses Stdn des Ansto8ses beseitigt werden. 

Die kornisch~ Oper hat sich durch die Aufführung des "Roth
käppchen" von Boieldieu deo Dank des Publikums erworben, der 
sich an einfacher, zum Herzen sprechender l\tusik errreut. 

~loscheles weilt noch unCer uns. \'orige Woche hat er in 
seiner Wohnung mehrere seiner neuesten Compositiollen hören 
lassen. Unter den Anwesenden befanden sich "enri uud Joseph 
'Vieniawski. Heinrich Wieniawski spielte auf vieles Verlangen 
den Carneval von Venedig und erregte einen wahren Enthusias
mus, während sein Bruder Joseph, der sich als tüchtiger Pianist 
bereits einen Namen erworben, einige seiner Compositionen mit 
vielem Beifall vortrug. 

Das neue TbeAtre Jyrique, Zu welchem vor Kurzem erst der 
Grundstein gelegt worden, ist schon bis zum ersten Stockwerke 
vollendet und wird sieb bald als stattlicher Bau erheben. Wie 
das' Odeon theater wird es von eiDer Arkade umfteben seiD. -.... 

lWaehrlehtell. 
• 

Wleabade.. .Im September kommt hier "Na g i 11 e r I Rer-
zog Friedrich 1'0,0 Tyrol" zur, Aufführung. Li t t 0 I t wird hier 
am 28. Augult eiD .rolsel, COD~er' geben. 



BerJl.. Die Vors'elluogAD im Königl. Opernhause wurden 
am 2. August mit uAladin", am 8. mit t,Taonhiuser" wieder er
öffnet. 

Für die Herbstsaison ist die berühmte Singerin Ilad. !Iiolan
Carvalho gewonnen worden, welche die Dinorah in &Ieyerbeer's 
Oper singen soll. 

- Die allerliebste Oper GastineJs's: "Die Oper an deo Fen· 
stern", wird im ."'riedrich-WilhelmsUidischen Theater neu einstu
clirt. Fräul. Eißer singt die Louise, Herr Winkelmaun den 0(6.
zier, Herr TiecHke den Componisten Franz und Herr Hellmuth 
den MüUer. 

lUan echreibt aus Be r 1 in: 'Vährend die Italiener unfer 
Lorini, ihre Tapferslen der Tapferen, Desiree Artot und Emanuel 
de Carrion voran, mit dem October die aUe Ruhmessläue betre
ten sollen, habe Lorbeeren den Thpmistoklesengel nh.:ht schlafen 
Jassen, iho vielmehr aufgerüttelt und auf Flügeln des Dampfes 
gen Frankfurt a. 1\1 geführt, wo lUerelli mit seiner Gesellschaft 
viel Glück mach.. Sie sehen und engagiren war Eins, und um 
eine redlle Concurrenz zu machen, soll die l\lerelli'tiche Gesell
schaft schon am 16. September ihre erste Vorstellung bei Kroll 
beginnen. Die Lorini (wenn das nur nicht Verwechslungen gibl I) 
und Galvani, der lyrische Tenor, stehen hier an der Spi.ze und 
80llen neben "Pasqu4Ie" u. "Heimlicher Ehe," "Norma," "Semi
ramis" und andere opere serie Zur Darstellung bringen. 

- Für das Friedrich - Wilhelmstädtische Theater haben wir 
einen ulluurel·brochenen glänzenden Erfolg des OffenlJach'schen 
"OrpheusH zu rpgistriren. Die beiden alternirenden Eurydice's 
werden allabendlich mit massenhaften ßlumenspenden t aUe Dar
steller mit begeistertem Beifall überschüttet. Das Schauspiel 
feiert gänzlich. 

Im Repcrtoir des Kroll'schen Theaters domilliren unausgesetzt 
Ballet und Oper. Der S.ern der Lelzreren ist Fräul. I~ichtmay, 
eine vortreftlche SAngerin mit umfangreicher, in allen Lagen 
sympathisch anklingender Stimme. 

"aln. Capellmeister F. Hiller ist auf wiederholte Einla
dung des Comite's des niederländischen l\lusikfestes der Maat
srhappij tot Bevordering der Tonkunst (deli 9.-11. August) nach 
Arnheim gt>gangen, um dort die Aufführung seiner "Lorelei" zu 
dirigiren. 

Leipzig, 26. Juli. Nachdem die sämmtlichen Männ('rge
sangvereine unsrer S&adt bei dem Schillerfeste im vorigen Jahre 
zum ersten ltlalc vereint un.er Zöllner's Leitung gewirkt und dann 
vor wenigen Wochen in dem Concert zum Besten des Arndt
Denkmals in BOIlI1 die zahlreichen Zuhör~r begeislert hauen, lag 
wohl der Gedanke sehr nahe, durch die vereinten Kräfte eine 
Aufführung "zu Ehren Zölluer's" selbs& zu veraDsralten, um eine 
längst fällige Schuld der Anerkennung an den Mann abzu(ra~en, 
der sich um den Mäunergesang und dessen Ausbildung nicht blos 
hier, in Leipzig, sondern im ~anzen deutschen Vaterlande durch 
Gründung und Leitung von l\lär.nergesangv(>reinen, wie durch 
Composition zahlreicher .refßicher l\lännerqllarreue, nicht hoch 
genug anzusc'hla~ende Verdiellsfe erworbeu hat. Das Concert 
fand, unter L\litwirkung des lUuaikchors des 4.' Jägerbataillons, 
Mittwoch Abend in dem schönen Garten des Schürzenhauses alatt. 
und es verdient gewiss eine besondere Erwähnung, dass die Stadt
verordneten ihre für jE'llen Abend angesetzte Versammlung ver
schoben "zu Ehren Zöllner's." Die Aufführung lieferte wieder
holt einen erfreulichen Beweis von den ausserordentlichen Mitteln 
und Leistungen dieser unsrer Vereine, die zusammen üher 600 
Sänger gestellt hatten, und unter der vortrefflichen Direc,tion des 
Herrn Dr. Langer ein grosses Auditorium durch den Vortrag 
ernster und heiterer Lieder ergötzte. Das Publikum nahm Cast 
jede Nummer, von denen mehrere wiederholt wurden, mit lautem 
Beifall auf. 

WJeD. Der Violinist Anion Träg, ehemaliger Professor 
am COlaservacortum zu Prag, seit einigen Jahren Orehestermit
glied des K. K. Hofopernlheaters, starb hier vor Kurzem im zwei. 
undvierzigsten Lebensjahre. "Selne Verdienste als Professor 
am Prager Conservatorium," schreibt die Dohemia, ,.an welchem 
er lAnger als ein Decellblum mit Erfolg (ungirle, sind durch seine 
vorzüglichen Schüler (von denen wir nur Seifert, gegenwirtig in 
Petereburg, . Ludwig Röver. und Kortes ia Brlon erwihnen) gllne 
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lend cerl!chtferCigt. In Prag zihlte TrAg zu den Repri!entalUeo 
~ediegener klassischer Musik; I die herrlichen Streichquartette; 
die er durch eine R~ihe von Jahren im Clam'schen Palai, vt-rali. 
staltete, legen davon eiD r6hmliches Zeu,;niss ab. Seine produc
tive Begabung beweiBen mehrere geschmackvolJe Compo!itioneri 
für das Oello, die als Manuscripte vorhanden sind. Besonder. 
heben wir hervor eine schwuogreicbe Romanze (D.dur) ein Rondo 
brillant (E-moll), ein Nocturno: "Der Traum," und ein Concer
tino (G-moll) in drei Säe zen mit Orchesterbegleitung. In den letz
ten Jahren leble er in völliger Zurückgezogenheit." 

.• In der letzten Vorstellung des "Freischütz" nahm F. Bar
ries. 'Vippern - früher als beabsichtigt - mit dpr Rolle 
der Agalhe Abschied von un!!l. Sie hinterlässt bei allen Ge .. 
bildeten, und am meisten mit dieser ihrer letzten Leislun~, das 
Andenken einer zwar nicht mit grossen l\litteln ausgestattetcn und 
in ihrer technischen Gesangsbildung nicht makt>lInsen, aber fein 
empfinde'nden Künstlerin, die zugleich - eine leider nur zu sei .. 
tene Erscheinung - als DarsteHerin sich durch leb~ndige Indivi'.; 
dnalisirtln~, Geist und Grazie auszeichnete und durch die Liebens
würdigkeit und den Adel der persönlichen Repräsentation er
freutf". 

Edlnbarg. Der Tod des talentvollen Musikers L 0 u i 8 

D r e c h sie r am 26. JtJOi erweckte das tiefste Bedauern. Ob
wohl in deo letzten Jahren verhilldprt, sich öffentlich hören zn 
lassen, wissen wir doch, welchen Verlust Edinburg und die musi
kalische 'Velt durch sein Hinscheiden erJiUen hat. D. war zn 
Dessau geboren, wo er seine musikalische Erziehung bel seinem 
Vater auf dem Violoncello und später bf'im Capellmeister Friedt. 
Scbneider erhielt. Im Sommer 1841, 18 Jahr alt, kam er in Be
gleitnn,; des hiesigen Mr. Adam Hamillon, welcher ebenfalls un .. 
ter Friedrich Schneid pr studirl haue, und der späterhin sein 
Schwager wurde, in Edillburg an, und machte sogleich mit sei· 
nem VioJoncell~piel grosse Sensation. 1843 ging er nach London 
und 1846 nach Paris, wo er des berühmten Franchomme's Be
kanntschaft und Freundschaft erwarb. In Londort 1846 spielte er 
im Buckingham Palast vor Ihrer Majestät der Königin Victoria, 
welche elch in seiner 31uUersprache mif ihm unterhielt und sich 
auf das Lobendste über seine Leistungen aussprach. Seitdem 
machte er öflere Reisen nach London, FI'ankreich und Deutsch
land, wo er sich in Wien, Dresden, Berlin, L\lüncheu, Paris und 
in seinem Geburtsorte mit grossem Erfolg hört>n liess. Im Jahre 
1848 begann er unter den ersten Lehrern in Frankreich lind 
Ilalien Gesang zu studiren, zuletzt unter dem berühmten Garcia 
in London, von welchf'm er, wie er selbst sagt, am meisten ge
lernt haue, und dtssell Lehrmethode er anwendete. Als sicb hier 
in Edinburg eine Gesellschaft von Musikliebhabern bildete, wurde 
D. zum Dirigenten ernannt; er verweigerte es, irgend eine Re .. 
munerati,?n anzunehmen. Musik war ihm eine Kunst, die ihrer 
selbst willen geliebt und cultivirt werden müsse. Als VioloncelI· 
spieler war er unübertroffen iu Reinheit und Lieblichkeit des 
Tons, Gefühl lind gesangreicbem Ausdruck. Er war auch eio 
!uter Klavierspieler ; er spielte mit vielem Ausdruck und besaes 
einen guten Anschlag. Sein Extempore~piel auf dem Klavier 
und auf der Orgel gewährte grosses Vergnügen, und eben so 
konnte er Partituren mit Leichtigkeit vom BlaUe spielen. Im 
GesanguDterricht war er höchst tüchtig und gewissenhaft. Er 
befolgte die echt i.alienis~he l\lethode, indem er den Schüler erst 
riehrige und reine Töne bilden liess, ehe er ihm erlaubte, Lieder 
zu singen, oder mechanische Schwierigkeiten Ztl versuchen. Be
scheiden, liberal und wohlthltig schenkte er jungen Mus}kern 
und Dilettanten stets die fr~nndlichste Theilnahme. Obgleich seit 
Ilogerer Zeit leidend, kam sein früher Tod doch ganz unerwartet. 

.: An d r eGo r i a. dessen frühzeitigen Tod wir bereUs 
meldtten, ist im Januar t8~' in Paris ,;eboren und erhielt seinen 
ersten musikalischen Unterricht von seiner l\fotter, einer ehema
ligen SAn~erin der italienischen Oper in Paris. Er kam auf das 
Conservatorinm in die Klasse Zimmermann's und errang 183'1 
den ersten Preis für KlavierspieJ. Harmonie und CompositioD 
.'udirte er bei Dourlins uod Reicha und Orgelspiel bei DeDoist. 
Für Clavier hat G. die verschiedensten Compositionen geschriehen: 
.vortrtfDicbe, auf dem Oooservatorium eingerührte Etuden, reizena. 

• 
FaDe.sien aber die hauptslchlicbsten Opern, Transcriptionen "OD 
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Behuhert .00 Weher, W"zer lIod M~zu,.en. Beson.er8 leichne .. 
,ich seine Fant.siea A8. SO ist die Obel' das ,. Thai von A .... 
dorre", die Ober "Pre aox cl.·rcs" UQd .,Rig"'etto" mi.a daR 8rs'e, 
wes die LießTalpr 1n diesem Genre aufzählt. Er glAozte belOo. 
ders in der 1[".08t, eine Can.ileae fü.r das Piano zu übertrage. 
lind ale mit ... clamackvoUea Figurea und V.erzierungen zu vel'
brAmen, 

••• B~riot Ist nacb Jingerer Anwesenheit in Petersburg Dach 
BrOssel zurückgekehrt. 

* .. '* Ver Tenorist Herr Sieger soll von Lumlty in LondoD 
auf drei Jahre mi. einer G88e vOo 4000 Pfd. Sierl. jährlicb eo
gagirt worden sein. 

•• - Frau Wagner. Jachmann ist eingeladeo worden, wäbreDd 
der AnweseDheit des Kai~ers von Russland in Wien dort IU 

,ineen. 

.: Frau Viardot. Gareia wird auf einem Privat- Theater in 
clem Schlosse eines der reichstea eBgli~chen Lords im Glu~k .. 
acheIl "Orpheus" mitwirkeo. 

••• Die italienische Oper dei Urn. Merelli hat au r ihrtr Reise 
voo Frankrurt I1nd Wieshaden nat'h Berlin auch in Cölll wieder 
einige Vorstellungen, u. a. "Die heimliche Ehe" von CirnaTosa, 
geCebttn; als hervorragendstes Ilitglied wird Sgra. Isabella IDen 
gellannl,. 

•• * Das Thearer in Baden - Baden ist nun beinahe fertig; 
man legt die r"lzte Hand an die Arbeit, welche mit einer Schnel
iigkeit \'ol/endet wurde, über die man sich alJgt'mein wunderte, 
welJngleicb der Bau sebr lallge unterbrochen gewesen war. Das 
G.,bäude gewAhrt einen sehr an~en,.hmPlJ AIlLIir.k, und Bühne wie 
Zuschauerraum sind nach allen Erfordt'rnissen des Geschmacks 
ulld der .ZweckmässiAkeit berges.ellt worden. 

-.. In Riga hat die erste Versammlung dt'r l'li.glieder de$ 
.Thealer - Coruile's in Betreff der Erbauung des neflPn Tht'8lers 
Itaugefundt'n. 10 4: \Vochen wirtl der Grunds.ein ftelegt werden 
J1nd der Grossrürst. Thronfolger zu dieser Feierlichkeit nach Riga 
lommen. 

* •• Jos1!ph Haydu's Nptre wurde vor Kurzem zu Grabe ge· 
"tragen. Er war der Brudersohn des berühmten Tonmeisters und 
lebte in slmer A bgeschie.J('lIhei& in Oedinbnrg in Ungarn, wo er 
ein eigenes Haus uud Glrlchen besass. Letzleres I,fl~gte er mit 
~ie1er Sorgfalt, er lebte unler deo Blumen. die ihn auch hei sei. 
Dem. Sterben umgahen. Er hinlerlässt einen Sohn. welcher clt>rzcit 
a.ls Oelwnomie. V t'rwalter auf eiDer der fürstlich E~.erhazy'~chf'u 
Herrschaf.rn anges.ellt ist. Ob aur ihn ein Au~flll!'ls des 1ß11si. 
kaHsch • scbalf,.nden Gei~te8 seines Onkels, oder ~Ie Blumenliebe 
Beines verslorbenen Vaters abergegan~eu, ist bis Jetzt nicht be. 
kannt geworden, jedenfalls 'Wäre es nicht uninteressant, Näheres 
darü ber zu erfahrrn. 

-: Die diesjährige Saison der italienischen Oper in Her 
Majes.y's Thea're ist am Samstag mit einer Aufführung von 
Weber's "Obero!)" geschlossen worden. 

... Die von ~Ityerbeer gradoirle Dinorala· Sängerin Fräulein 
Georgine Schubert trat vor tinig .. n Tagen in Pra,; auf und be
kundete sich als eine allsgezei(·hnete Coloratursängeriu von vor
Crefflicber Schule und gründlichen Studien und als eine drama
tische Darslelleriu von hoher Bedeutung; 80 wird uns aus Prag 
bericbtet. 

-: In Berlin haben 17 Gesangvtreine sich zu einem "ftlär
kischen CentraJ.SälJgerbulldt!" unfer R. Tschirch vereinigt, dessea 
ZWf>ck es ist, durch jihrliche Gesangfeste , Verbreitung guter 
Musikalien und eine Vereinszei(ung die Ausbildung des Mänller
gesanges zu befördern. 

*: Der Tenorist Herr WachleI wurde am Wiener Botoper ... 
"' .. ter für die Dauer VQn ach. 1\'loQacea. mit J 6,000 FI. et18agil'f. 

-: Aus 6räfenberg .. MÜRcheo eluletroft'cneB Nachrichten 
aufeJ8e hat der König VQ.ß B8y~n den sei' t. Apl'il in Urlallll. 
lle6ndlicheo Generalmajor FFeiherrn v. ',aya lus Gesundheit&
r6cksichtcn vom 1. August 80 der V.,s1aodsch.r, der kÖoiSJ. 
llofbübneo gAnzlieb eDtbobeo und die GClchAfisleituog, Ws lQl" 

112 -
E .... enouDg eines e~eoen Roflhea'~r"lnleDda •• eo, dtm hereits seil 
Ostera mit derselben betrauten Iapector WilheJm Scbmi'U aucb 
feroer übertragen. 

-•• Alois Ander tritt am 18. AU8ust zilm erBten Male im 
Wiener ;tKirnthnerrhoriheaterU wiedet auf, llnd zwar im .,Prophet". 

11.* In Leipzig hat der hannoversche Hof. und Kammersänger 
NiemaIlDam8.Au~üst sein Gastspittl mit "Taonhäuser" bt-g9nnea • 
V Ob Leipzig geht Niemaun unmittelbar nacb Paris, um sein En
gagement bei der "grossen Oper" anzutreten. 

.: Der ~h(lmalige Theaterdirector l\lathieu endete vor einigen 
Ta,;en sein Leben dadurch, das& er sich von einem Eisenbahnzuge 
auf dem Wr.ge von Matines nach Antwerpen überfahren liess • 
In der Tasche seiBer Weste fand man ein mit Bleistift gescbric ... 
beftes Billet, mit welcht"m er seine beidpn Kinder seinem Bruder 
empfit'hU. Der Unglückliche, erst 46 Jahre alt, war in Louvain 
Iluslklehrer und wurde 808serdem VillJ seinem Bruder, welcher 
daselbs, Director der Malerakademie ist, unterstütz'. Die Ursache 
des Selbstmordes ist nicht bekannf • 

••• Ein in Deutschland rühmlich bekanntes Künstlerpaar, das 
mit Recht die Zierde des deutschen Theaters genannt werden
kann, hat die sonderbare Gewohnheit, sich nach jeder Vorslellung 
- die GaUen spielen gewöhnlich getrennt in verschiedenen Städ
ten - ein paar ft'urige Liebesgrüsse in sonderbarer Form zuzu-
8ende~l. Lange Zeit wusste man nlcl.t, was diese gegenseitige 
celttgraphische Zärtlichkeit zu bedeuten habe. Der l\lann spielt 
in Stuugart und erhält Nachts 11 Uhr eine Depesche aus Pesth, 
die lakonisch lantet: Pes I h, 400 Küsse - er telegraphirt sogleich 
zurück; aber seine Antwort laulet sehr nüchtern - man sollte 
einem liebenden sanger eine Bolt·he Lieblosigkeit gar nicht zu
.ranen - er schickt auf die 400 Kü~se seiner gefeierten GaUio 
zur Antwort: Stuugar'. Nachts, 80 Küs&e. - Zum Glück für den 
heidt'rseiti~fn Frieden wechselt in der nAchsten Woche die Scene 
der Mann sendet aus Frankfurt seiner Gauin 260 Küsse, die Fran 
schickt ihm sogleich aus Breslau nur ~o zurück. Endlich erfahren 
Neugierige die Aufklärung des ßälhsels. Die beiderseitigen Gat
ten deuken nämlich stets an dBS "Geschäft" und telegraphiren 
sich nach jeder Vorstellung wpchselseitig die Cassen·Einuahmen 
zu. Um aber dom neugierigen Telegraphen diese klingenden Ge
beiml)i~se nicht zu verrathen, wechseln sie ihre Gulden und Tha
ler in Küsse aus, ulld küssen sich so Sommer und \Vinter auf 
eine Entfernung von 100 Meilen unll die Glut und Zahl ihrer 
Küsse steigt und fällt je nach der Tbeilnahmc des Publikums. 

••• Der Tenorist Steger 8011 für Hannover (während Niemanns 
Abwesenheit> mit einem Jahres~ehaU von ~ooo Thlr. engagirt 
worden sein. 

A. D Z • e 1 g e D. 

Ein guter erster Hornist und erster Oboe finden noch Engage. 
ment beim hiesigeß Städtischen Orchester, und zwar vom 1. 
Seplember an. Aufragen und Zeugnisse beliebe man dem Direc
tor des Stadttheaters, Hr. Dr. Hall w'ac h s, einzusenden. 

Ma in Z t den 1. August. 
Frle dr. ltlarpur 11 

Kapellmeister. 

Zwei ausgezeichnete Do1lbJe mODvemeni Harfen von Erard 
fast noch ganz neu, sind in London zu vt'rkaufen. Der Preis der 
eiBen Harfe im griechischen Style ist 60 Guineas, deI! andern im 
gothisclten Style und eiD perfeetes Cooeert .. Instrumeot ist 80 Gui
neas t bei b.iden InstrumenteB .ist Verpackuog mit einhegrift'eo. 

Näheres ZU erfahren durch die Musikalieobandlung der Kro. 
ß. Scbou's Söhoe in MaiDz, ~4er . Schote ,& Co. 169 Regent St. 
LondoD. 

v ...... rt1I"' ....... te. r. SC80ft' - 'Dia" v •• utrrIR 'lad WALtAU .a • .aa •• 
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lDb.alt: Das SAnIerfest in Bonn. - Das deutsche VoUucbeater in Newyork. - Kuostgeschichtlicbe MedaiUoD'. - Zur Geschiebte 
des Hor.ns oder WaJclhorns. - Nacbrichten. 

Da. 8A ... ertest Id aoa ... 
IL 

DClIf herrliehsie SoaaeDscheio besikl&li8te am Montag Morgen 
di, 84D8etfahm' Dach dem reiZf'llden Siebengebirge. Das Dampf. 
beot ColKlordia cru-g die fröhticJl.e SdlaAT, betleifet von einen. 
~rel()b&. Mtsik·eot'ps und oater dem Donjef 4Iet MD Ufer auf
p •• eUtea Geselaäno an KÖDi.gewioteP J ftolandseclt und dem 
Noanenwörtn va.über Mch ReBl&letI. ;;0- in dem Garten «fe. 
.. ~" iSMteftherg ein 8o.ide. FJfibsaück ein~ltemmeft WUrde. 
per l,Iover.lctichltca.., AaWick dee SiebengeMt'ges in selöllste'f Be-
IeucbilUO't heile .. e G~ADge und guter Welfl tiefen die ge.nulth .. 
U(}b,ao SrJOJlIluag hervor oIbct Daob eioem gemeiD8cha'tUchett Be-' 
.~obe der Apolliaa1'iskirrlle wurde die Rückrah~& naeh RolaBds. 
eek angetr-eteD, wo im. Bahnhofgebiude das Mittagsmahl servir' 
war.. G ... AheDd ........ wir wiedef! ia lOH ein, n. ich gtatl~ « 

'W9hl! versicbern zu dirlea, d 881 dieser Ausflug so reilth an eleu 
.r-3ö~lich8&en Epitsodea, jedem TheilDehmel' slets eine angenebme 
EriDflerulJg bleiben wi,d. 

Dem für dein Abend aOlf das Glinzeluls18 arfaBgirleo Gartea
Ies1ie wu,nde I:eider dUfdh eint.lende. Re8eo bedeutender Eintra@; 
.... tbaut; deunoch haUe sieb eine psse Anzahl VOR Her-reo UDd 

DamtD eingefunden, die .i.ch, so- 8°& es ebeD gi·ng zU amüsil"ell' 
IMlchteu. 

Sie seben, dass ieb Dieht in k·ritisebe-r Laune bin, sl>ooe ...... 
Qur die vielen angenehmen Bindmck.. welche das schöD~ Fest 
iJ&. mif zurückliess, Wli,ederzlJge.ben stIchte. M'öchte auch StofF 
lum Tadel von kftnstlerisehem' Staodpunlote aus ZUI finden seiD. 
80 denke ioh doch, dass es- b.ei dem· allerw""· erstebtllchen gatett 
\\!iUfD wohl niGbt am Pla'z. wlr.- au "rAmel.. IIH ft krilleiti, 
'Wo. dei Schönen und ErlreuJioHn so- Vieles ge.oteo wurde. 

lJöch". der Zweck, deli Fesles., einen, Beitrag zu dem AI'ndt
IlßJllkmaie IU Hef.ero erreicht wordeo seMa, und· möchten Doeft 

vJele ihtattliehe Fe8te. zu 19leichem Ziele aich demselben anreibeo, 
_11 d.,.. üb.,rall ia U"lepm· Vaterlabde lieh kuudlebüoden DraDge 
~b~lhJlleit 11M ia_leI' Verbrüdet'ung BOIft lebend •• ,A;usdrueke 
4iMen. P. 

" ....... 
I ; ,. 

Das Tbea1er ist füt das deutscbe Publikum eine lIaupe.tlrae-· 
ti811 des Sonntags; die Coliradfe im I!elien geni:tgt ibbetf nl~h', lile' 
diflisen eitt~· uonaUJl'l!cbe eom6'ltle' lraiJen', denn unoatilrHefl ise 
dfe Com&die, die auf den meisteo Tbeatern N'ew. Yorlt. IU Tage' 
pt'irdert wl~! "~a .. ttua nenDen-slth diese lostitute Volkhtbeaterl" 
Was' berechtigt sie Z'I dleseDi Coll'eetÄ'o.u.en 1 Nicltts' als La~er
biet, das übe~alt· mit' gleich'ern 'W<.tbl1Jttl1as.,n, mii demselben Wbhl
gefalleD, mit dem DlmUcbeo Genusse getrunken wird. Das Stadt
tbeater ist das häbere- KUDltiD8&Uut ohne Flüssigkeiten, WeDD 

auth "er wlssril8 Beigeschmack allerdings I ... eilen &wdiehl 111-
nug hervortritt, iodessel sind die AllffÜhllllnpn ...... ,. ,ech d. 
Ar., "UR sie .nit deo bes" ... ea "nd ecblechtere. Bdbne. Europ.'. 
eineIl V.r~eieh aQSbalten. Die ibrigea Instiluttt, ao dereo Spit •• 
elo Ligerbierwir.h zu stehen. pSr,t _ )jef~r. eiDeo kJAgliclMa Be
weis der KuostvtJblltnies8 t1es' wades 1 sie .. i... so deatliel. 
eine 'W.lche Me. Teil De"t6oMn darao gefallen .. d.t "weI
ehen Grad der BUdlmgsCufe 4ie. L~u'e erreitht habe. Der Wir. 
eine. solch4ß Loe"etll vriindet ditt ierachi6deaQlipien Ei ..... 
scharfe. in seiner Persoa. Öl: eioe, unlachthuUic •• 9r .... 
.lebt et' biDMr d4r Bar und be4iebl eeine O.Ce _ mH der Mi .. 
eines Feldherm befiehlt er seinen SeiMen, 'ie i.'n Gest.'" MD Keil
e.rn iboal uDterthlnig si'nd, Iod ,hiJ't atr.ag auf Soh'ordi8a6io.; mit 
der Würde eines Sehrift&telle.s und DMlDaturleD liewe§t .. lieb 
hiotet "~n Coulissell. Des Morgens be60fsicbtigl er .ei.. UDter
~eDeo, jeder Z611 ehr DienrirCllj aohaJ.t die Uhr aber MD 
echlagl, be8iebt er tlcll Hf die BihDe~ udt' die- ·Geiler ....... tIee 
RrOSS8n Ttaoetspiejs Ztl in.pio'rea. Die BihneahÜdsllelP .iid •• ~ 
reits 84mm&Jiob ","sind, 80d man warlet DII1' neell auf' da" 
Souffteur, ~hn8 den natürhch Nichts gelh .. weil den unn;· es ... '" 
weilttt sieh das Gerücht, der uoterwdiache GeÜlt Ia&be am· A •••• 
vorher des Gulen zuviel gethan:. Bod befinde sich ie dem ZU8UW'" 
Mn gemeine' Leute "Kataenjammer', au DenneB pJlegcio.. Die ... 
Liebhabdrin nittunl aus dem stet .. sie begleitenden Körltch __ • 
Stri'Cueug tilld begioot ihre Pöblwcrk-zeuse ib Beweguog 8e.1I 
1I!Ul ibre freie Zeit eben 80 nüizlioh als ang-enebbi auzulOlleal.. 
Der HeldenvateJf, deirBeo M.p'iei& ao' die Gestalt eines kUl''''~ 
aischen Kanzlei .... bes mit·. 6& Gulden' jäbrliclaen Gehalt, Ft'ati _I 
4 Kindem mODeH, schre-ilet' ilD ßiuler!.uod'.e einher UM,.tm. 
schlingt' mit· Begierde den lahalt eintpr Bllttel', die er' j.,. ... 
Hand hAlt: _lie accompagniNlldell Bewe~n8eD anel Grimasse'" 
~eigeo ons sogleich, dass de~ ebrbare Ilime 8i~b noch I einmal mit 
dem Gedankengange seiner Rolle vertraut m~cheD will, UIO ei,~ 
seiner würdige Glanzleistung. zu Tage zu fördern i der j~gendpc.bfJ 
Liebbaber, zugleich al8 The"te;sclibeiCler udd' Oatdetdbier t6111S, 
hat den Heldenspieler, einen' Jftngting mit wallenden ·Itaaren~ gri
nem Jaaodfrack mit blanlten Kntsp'fen' (dhr mehre're Sommer und 
Winler °ohne Unterbrecbung hindurch in Acdvj,rt wjar), ubd hei
len Hosen zu eiDer Par&hie Sechs und Sechzig au(gefor(lert, 
welcbe dieser, da der Preis auf Bier gestellt ist, Dielit .nescHI"t. 
und so veflreibt sich Jeder die Zelt auf" ditt reeigl1etrte Art unel 
Wei8e nur der Theaterdl.ecttJr i8'~ UiJzutrl~en; l'itCbera. utiI , , 
töbend geht er' auf uDd: ab, 1Ittt\ von der 86trUe ab difi niebt' w~t 
er.tl'erDte Bat"' und stöSl!Jt· dtoheocPe· Venvf:lii8'clittilpn' Pleb I d'eW 
cHen~fftrilbnteDdeb So~ aUs. Bit Wlrd i ei)'f' Uhr abd' ri(jt!li 
ibimtf'r kann die Pro(hr Dicht tieiiJinen. Etrdlfdb n."'" 'Ver)at'" 
Hteter tO Mibut~n· erBCfteiat der Ea.r.ehöl~·; jlfSch_ei-W ,,~: 
badet·, .. heblIos' atGrzt er' hereih ~ voll ~ des' BewfuHtnifis' e.ift_ 
Mis8C!that'; "'e Donoer8cll1l~ fat!d di~ Sc'Ißmp'nnl'eu' d.' BtwdU 
herrn auf sein Haupt; an eine- Eots«'huldigung ist nioht zu debk'I~:· 
denn die lirme-ode ~ehle des gekrlDli.ten' Directora ver8Chl •• t 
alieD ObrigeD· den Mund. 
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Die Probe nimmt, nachdem sich das Blut des MimenvaCers 
einigermassen beruhigt bat, dann ihren Verlauf, und mit Stolz 
und Bewunderung blickt' der Direc.or auf die Schaar seiner ,rel'. 
JicheD KOnader, er ist entzückt von dem Organe der Liebhaberin. 
das dem Ooalu~D einer Ente ziemlich gleichkommt, er Btaunt über 
die gewaQdten. leichten Bewegungen des scbneidernden Liebhabers 
und füblt sich im Kreise dieser edlen Kunstjlinger recht behag· 
lieh. Nach Beendigung der Probe fühlt sicb der Direcror von 
den gesohAfdichen Amdrenguogen des Tages so erm6det, dass 
er nicht umhin kann, sich dem Morphen! in die Arme zu werfpn. 
Um. 6 Vhr erhebt er sich von seinem Lager, um wieder ganz -
Bierwirth zu sein. Er schenkt das Bier ein, mistht Brandies, 
Dimmt "Treats" an und ist gegen Jeden IreundIich. In diesem 
Zustande verharrt es bis um 8 Uhr, wo ihn höhere P8ichten wie
der auf die BreUer rufen. WAhrend der Vorstdllung selbst ist 
~er Mann A lies in .. \lIem; wi e ein gebetztes Wild jagt er umher 
und beaufsichtigt mit seinem Falkenauge die verschiedenartigsten 
Zweige seines Geschärtes. 

Das ist es aber nicht allein, was den Klinstlervacer so sfark 
beschärtigt. Nicht genug, dass er die Flüssi~keiten, zu deren 
Verkauf er berechtigt ist t prüfen und einer chelDis~hen Analyse 
in seinem Bauche unterwerfen muss, nicht genug, dass er gezwun~ 
leD ist, seinen Künstlern allwöchentlich die bt>deutenden Gagen 
-'00 fünf bis zehn Dollars auszuzahlen - er ist zugleich auch 
technischer Director seines Insthn&es. Allerdings hat er einen 
Regisseur engagirt, zu welchem Posten gewöhnlich derjenilte VOll 

der Gesellschaft gewAhlt wird, welcher sich von den Anderen" 
"urch ein weniger falsches Deutsch' auszei.~hnet. Aber darauf 
..,erlisst sich der Kunsteifer dieses Mannes nicht, der lfelbst ilJ 
810h bedeutende Fähi"keiten fühU, um diesen Posten mie Ehren 
zu bekleiden; er k'auft auf Auktionen alte Theaterbibliotheken 
vom vorigen Jahrhundert und wühlt dann in den Tragödien und 
Comödien mit Meisterhand umher. Der Ti.el pflegt in der Regel 
ibn von dem Werche eines dramatischen Productes zu 'Überzeugen 
solhe aber dennoch ein Zweifel bel genauer Erwägung des Titels 
'\Co I herrschen , so liest er den letzten Act, der ihn sofort über
seugen soll, wie viel Todte und Verwundefe die Bühne zu fassen 
hat. Ist die Anzahl eine genügende, so wird das Slück zur Auf
führung' b&8limmt und mit besonderer Amtsmiene zleht er den 
Regisseur zU Rathe. um zur Ver.heilung der RolI"n zu schreiten. 
Nachdem dieser den von seinem Herrn gemachten Bemprkungen 
in allen Stür.ken durch ein bedenlenhaftes Kopfnicken beigestimmt 
haUe, wird das "neue Trauerspiel" einsudirt und mit "aUS8eror-
4entlichem Pompe" in Scene gesetzt. Eine andere P8.ichr des 
Direc.or ist das Engagement der verschiedenen Fachkünstler, 
die sich glücklich 29ChAtzen würden. durch ein Unterkommen an 
dieler Bühne ihrer anhaltenden Obdachlosigkeit Einhalt zu thun. 
Ein Beweis, wie schnell derartige CODfracte abgeschlossen wer· 
den, mit welchem' Scharfblick der Director sofort das Talent des 
Kuns'jüngers erkennt t liefert folgender Oialog, der sich durch 
Kürze wie Entschiedenhei& auszeichnet. 

Director an der Bar zu einem sich meldenden Jünglinge: 
Was wünschen Sie 'I 

Jüngling: Ein Engagement bei Ihnen. 
Direc.or : Welches Fach spielen Sie 'I 
Jüngling: Liebhaber und Bonvivants. 
Director: Haben Sie einen Frack' 
Jüngling: Ja. 
Director ; Sind engagirr. 

VieIseiligkeit gilt bei dieser Ulasse von Bühnen - Directoren 
für einen bedeutenden Vorzug, das 6egentheil wirk, sogar Cür den 
betreffenden Theil vernichtend. Jüngst suchle ein ~lann in den 
be.slen Jahren bei ihm um eine Anstellung für kleine Rollen und 
Chor nach. Aut die Frage des Direc.ors, wie viel Stimmen er 
s;ngen könne, antwortete er: Bass. Jener erwiederte: " Wenn 
Sie nicht Tenor eben so gut wie Bass singen können, kann ich 
Sio bei meiner Bühne nicht gebranchen." Bei genauer Beobach
tung dieser Sorgen und Mühen eines so geplagten Mannes sollte 
man eigentlich l\litieid mit .solch einem armen Erdensohne, der 
aus Liebe zur Kunst seine Ruhe opfert, haben, man sollte ihn 
unterstützen, um ibm seine geistigen Anstrengungen durch ma· 

-
terielle Zuflüsse zu lohnen. Wir waren von die.em Gedankeo 
beseele und beschlostl~n, die RAume seines Locales zu besuchen. 
um uns an der Aufführung eine8 Schauspiels zu erquicken. 

••••• 

HUDstlre8elilehtiiebe MedallloDS. 

• 
Die hervorragendsten unter den Srhauspielerinnen, Siogerin

Den und Tänzerinnen, die durch die Macht ihres Talents t mehr 
aber noch durch deli Nimbus ihrer Schönheit zu den höchsten 
S.tufe.n der Aristokratie emporgeliltiegen, sind: Elenore 6wyone, 
die Sich vom Orangenwidchen bis zur SehauspieJerio und von 
der Schauspielerio bis zur Geliebten König earls 11. pmporge
schwungen und ihm eillpn Sohn geboren haUe, welcher 1688, drei
zehn Jahre al&, zum Herzoge von Saint - Albans erhoben ward 
'7· • ~ Icr Jahre darauf starb 8eine IluUer. - Adrienn8 Lecouvreur 
geboren 1890 zu Fismes in der Champagne, wurde die Geliebt; 
des Marschalls Moriz von Sachsen, und verkaufte alle ihre Ju
welt-D und ihr ganzes Silbergeschirr, um dessen SchuHen zu be
zahlen. Sie starb, verlassen von dem Ungt·treuen, am 20. MArz 
J780, vergifcet von einer ihrer viel,en Nebenbuhlerinnen. - Marie 
Anna Quillallle, llitglied der Comedie fran~aise, wurde die Ge
mahlin des Herzogs von Nevers, und erhielt von I ... udwi .. XV. deß 
Sr. Michaelisorden. Sie starb 179i5 in einem Alter von ;8 Jahren. 
Fast zu derselben Zeit als Friedrich n von Preussen für eine 
italienische Tänzerin 8arbarin. alJerhuldreichst zu schwArmen 
geruhte, schmachtete Friedr. V. von Dänemark für eine italienische 
P.,imadonna., Namens Scalabrini. Di.e Erstgenannte wurde später 
die Gemahllß des geheimen Rath von Cocceji, und am 7. Novbr." 
1789 vom Könige Friedrich WiJhelrn 11. zur Gräfin Campanini 
erhoben. - Die l'lannheimer Schauspielerin Josepha SeyfFert 
war die Gelieltte des pfälzischen und nachmaligen' bayerischen 
Kurfürsten earl Theodor, der sie Zur Gräfin Heydeck erhob. Carl 
der Sohn, dem sie ihm im Jahre 1769 gttbar, ist der Slammvale; 
der Fürsten vOn 8reh:poheim. 1\lary ·Robinson, Mitglied des I ... on
dOller Drury.Lane-Theaters, ward die Guos'dame des Prinzen von 
Wales, des 118(:hmaligeo Königs Georg IV. von England. Der 
erste Liebesbrief, den Lord Maiden ihr überbracht, war wie sie 
8elbst in ihren Memoiren erzählt, nur füuf Zeilen lang und mit 
dem Namen "t"loritzel" unterzeichnet. Bald darauf überschickte 
ihr der galante Prinz sein mit kostbaren Diamanten eillgefasstes 
Miniarurbild. Dieses zarte Liebesverhältniss währte nur ein Jahr; 
dann erhielt sie den letzten Brit-f, der mit den Worten scbloss: 
"WiE dürren uns nicht mehr begegnen." Der Prinz gab ihr eine 
Jahresrente von 500 Pfund Sterling. - Die irländische Schau
spieleriu Dora Jordan, die beim Beginn ihrer theatralischen Lauf~ 
bahn als ltliss Francis auftrat, wurde spAter beim Drury-Lanc.' 
Theater angestellt, die Favori&in des Herzogs von Clarence, des 
nachmaligen Königs Wilhelm IV. von England , dem sie fünf 
Söhne und eben so viele Töchter gebar. Volle 20 Jahre lebte 
sie mit dem Herzoge im Schlosse Blisbypark bei London Im 
Jahre t~ 1 t trennte er sich von ihr. Mrs. Jordan kehrte zur Bühne 
zurück und starb 1816 zu St. Cloud an gf·bro(·henem Herzen. 
Ihr ältester Sohn, Graf Atunsler (geb. 1794), ward bald nach der 
Thronbesteiguog seines Vaters Peer von Ellglaud. Er ist derselbe, 
der siuh J84~ das Leben nahm. Ein jüngerer Sohn der Miss Jor
dan fun~irt jetzt als Caplall der Königin Victoria. - l\lisslUelloo, 
die, bevor Bie den Banquier Coutes geheirathet hafte, glei chfaHs 
'Schauspielerio gewesen war, vermählte sich nach des8en Tode 
(der gute Mann hin.erlies8 ihr ein kleines Nadelgeld von 70,000 
Pfund jährlicher Eiok6nfle) mit William Aubrey, IJeunlem Herzoge 
von St. Albans, einem Nachkommen der schönen Eleonore Gwynn8 
und des zweiten Carls von England. Sie selber starb am 14. 
Aug. 183'1, hinterlies& ein Vermögen von 1,800,000 Pfd. und setzte 
Miss Angela Burdett t die j6ngste Tochter des eoglu,chen Paria
mentsmilgliedes Sir Franeis Burdell zur Universalerbin ein, um' 
deren Hand sich der Sohu des Herzogs von Norfolk und Louis 
Napoleon vergebens bewarb. - Die weimarische Hofschauspie-, 



-
lerin C.roline Jagemann , Tochter des dortigen Hol'bibliothekars 
~hr. Jos. Jagemann ("eb. 1128, gesr. 1804), von 'der Herzogin 
Amelia nach l\lannbeim 18achiekl, um sich unter .1ft'JaDd's Leitung 
für die Bühne auszubilden, wurde in 'Weimar en~agirt, der Lieb
ling des Publikums und die Gelieble des Grossherzogs Carl August, 
der ihr das RiUergut Heigendorf zu Ffissen legte und sie zur 
rrau von Heigendorf erhob. - Die Berliner Hofschauspielerin 
Carolin8 Baupr, ci - devant Gunsldame des Königs Leopold von 
~elgien. war eine Zeitlang Gräfin von Moolgomery. - Die Slo. 
gerin HenrieUe Sonntag wurde Gräfin Bossi. - Die Wiener Tän
zerin Therese Elsler ist die zu linker Haod angetraule Gemahlin 
eies Prinzen Adalber& von Preussen. - Die einst so gefeierte 
Singerin Sophie Löwe ist seit mehreren Jahren die Gemahlin des 
Fürsten VOll LichtenSlein. - Die Begünl!lligt e des Königs Wilhelm 
von Würtemberg ist die pens. IJorschauspielerin Amalie Stuben
rauch, die Besitzerin von zwei der schönsten Paläste in SruftgarC. 
- Die glänzendsie ~aurbahlJ dieser Art hat die frühere Ballet
figurantin der Kopenhagener Hofbühne, die ci·devant Putzmache
rin Louise Chris.iane Rasmu8se.1 gemacht. Sie ist seit 1860 die 
morganatisch aDgelraute Gemahlin König Fricdrichs VII. von 
DAnemark, der sie zur Reich8~rifin VOll DaDner erhoben und ihr 
erst unlängst, am 21. April 1867 zur Feier ihres achtundvierzig. 
sten Geburtsfestes , das berühmte Lustschloss Jägerspriis als 
künftigen \ViUwensitz eingeräumt hat. (BI.r.M.) 

••••• 

Zur Gesehlcl.te des Horos oder 
'W'aldl.erDs. 

In der Berliner Musikzeitung veröffentlicht Th. Rode ~inen 

Aufsatz unter diesem Tilel, welchem wir nachstehende historische 
Notizen en.nehmen: 
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Die Erfindung des "Hornes" verliert sich bis io's tiefste 
Alterthum, dl"lIn schon in den Nachrichten über die ältesten. 
Völker wird seiner gedacht, indem dieselben Thierbörner zu musi
kalische.. In~trumenten umgestaltel en. 

Jahrhunderte verflossen und man haUe von den Hörnern und 
dem Gebrauch derselben als Musikinstrumente keine urkun.llichen 
Notizen aufzuweisen. Erst am Ende des 16. uod Z'I Aufang des 
17. Jahrhunderts ist wieder und zwar bei unseren Vorfahren, 
den Deulschpn, von Hörnern in nicht gewundener Form die Rede, 
die dem ZiQken (CorneUo) ähnlich und gewöhnlich nur für einen 
oder wenige Töne zu gebrallchen waren, die geblasen, mAchtig ja 

die Wälder drangen und alleh zum Zusammenrufen dE'S Volkes 
angewendet wurden. Das 1688 im lIolsleioiAchen auf~p.rundeoe 

"goldene Horn" giehl davon Zt"U8oiss. Erst im Jahre 1680 fing 
man io Paris an, das lanse Hornrohr zu bie~ell und zu winden, 
wie es jetzt noch iSI. Der, kuostliebende Graf Pranz Antoß von 
Spork brachte aus Paris 1682 die ersten Hörner in der gewun
denen Form mit nach Böhmen und führte hier eine Jagd
musik ein. 

Im Jahre t'168 erfand Auton Joseph Hampel, einer der gröss
ten Hornvircuoaen seiner Zeit und Hornist in der KÖlli~l. pol
nischen Kapelle unfer Hasse's Leitung zu Dresden die sogenann
ten I n ve n tl 0 n s - Wal d hör ne r, welche dt'r lnstrumen tenma~her 
Joh. Werner in Dresden zuerst nach seiner Angabe verferti~te. 
Hampel, der 1'168 starb, jat auuh berühmt als der Lehrer von den 
trefflichsten und bedeutends.en Hornislen der damaligen Zeit, PUlito 
und Maresch. In dieser, seiner fiblichen Form, ist das Wald
horn ein Blasinstrument aus Messingblech und besteht aus einer 
langen, lelöthe ten uDd rundgewundenen Röhre, die sich in t'iDem 
weiten Schalltricbter (Slürze) eod1lt un" mitte1st eines Mundstücks 
mit einem conischen Kessel und schmalem Rande geblasen wird. 

Im Jahre l781 verbesserte der Berliner Kammermusikus Carl 
Türrschmiedt, am 2'. Februar 1'168 zu Wallers.ein geboren, 
welcher ein Sohn und Schüler des berllhmten Böhmer BornvIrtu
osen J. Türrscbmiedt war, das Io\-eDtioDs-Waldhorn dadurch, daas 
er die Röhren kreuzweis legen liess, damit der Wind uDgehindert 
lortlaufen köno e , da bei deo alten Inventions· Waldbörner die 

, 

-
Röhre sich bald rechts, bald links wendete und somit der Wine) .. 
Anstoss nehmen und das Blasen "erschweren musISIe. 

Auch erfand er 1796 eineD' DAmpfer (Sordio), vermittelst: 
delsen man die Halbtöne rein auf dem Horn erzeugen konnle.· 
E1' srarb am I. Nov. 1797. 

Von 1817 bis 1827 erfanden der Kammermusiku8 und Wald. 
hornist Slölzel zu Berlin und der Bergoboist Blühmel, Beides 
Schlesier, die chromaCischen Veotilinstrumente. Durch 
diese überaus wichtige Erfindung der Ventile gewann man aUe 
Töne der chromatischen Scala in eih~m Umfange von beioahe drei
vollen Octaven; man konnte also von oun an auch die soge
Dannten unnatürlichen oder abgeleileten Töne wohlklingend, r~iD 

und stark erzeugen. BIOhmel erfand im Jabre 1827 die ersten 
conischen Drehbüchsen. Ventile, 

Die ßlühmel'schen Drehhüchsenventile wurden nach 1827 io 
Pesth, Pr ag und Wien nach Angabe des Hornvirtuosen Jos. KaiL 
sehr verbessert. bieser war der erste, der darüber nachdachte' 
die Blühmel'schen chromatischen Instrumente so vollkommen als 
möglich zu machen. Er liess Hörner und andere Instrumente mit 
Pomp - und Cylinderdrebventilen anfertigen. Die ZugpOtllaune er· 
hielt ebenfalls von ihm eine ganz andere Struciur, indem er die 
sogenannten Wien er Ventile (Pump-V.) anbringen liess. . 

Die Wiefler Pump ventile, zuerst von dem dortigen rühmlichs,. 
bekannten Instrumentenmacher Leopold .Uhlmann 1880 verfertigt, 
haben acht Wind - oder Lu flli)cher , weil zwei Ventile erst eins 
bilden. Durch diese Windlöcher strömt beim Niederdrücken 
die Lurt und nimmt ihren Weg durch die Bogenwindungen. Der 
Cylioder Ist bei diesen Ventilen gerade unel nicht eooisch. Die 
Feder liegt hier in der Trommel. Johann tStrauss (Valer) war~ 
der erste, der Börner und Trompeten mit solchen Ventilen nach' 
Berlin bracbte. Leop. UblmaDn lIahm 1880 e,in K. K. Privilegium 
für die Anfertigung dieser Ventile. 

Die Cylinderdreh~entile in Wien, gemeinhin die Riedl auch 
Rad·3laschille genannC, sind zuerst in Wiell von dem I .. strumeo
(enmacher Jos. Riedl 1882 angefertigt worden und hat auch er 
ein K. K. Privilegium darauf genommen. Diese Ventile sind von 
oomplicir.erer Cooslruction. Der Cylinder ist I J/. Zoll im Durch.' 
messer. I.at nur" Windlöcher und is' die Bewegung gegensländ
lich kreisförmig. Hörner und Trompeten mit solchen Ventilen 
sind von ungemein leichter Spielart. 1.\Iic diest'o verbesserten 
Ventilen "ind auch die chromatischen Hörner von uoberecheD
barem Nutzen in der Orchester- wie Harmoniemusik. 

••••• 

lIaellrlelltell. 

LtlaiDz. Herr A. Wallerstein, der Tanzcomponist par excel· 
'ence. verweilte auf. seiDer Badereise nacb Zantfort bei Harlem 
einige Tage hier. 

- 10 der "Neuen Wlener Zeitschrift für Musik" betiDde& 
sich ein auch in die WieDer "BlAtter für Musik" übergegangener 
Bericht über das hiesige Musikfest, welcher der Auführung selbst 
sowie dem Dirigenlen grosses Lob zollt. Desto unbarmherziger 
wird das Programm micgenommen bei dessen Zusammenstellung 
'tein dürres Einerlei, ein langweiliges Beharren auf verjAhrteo 
StalJdpunkten, ein ·empfiudlicher Mangel an Regsamkeit'" den Aus
scblag gegeben haben und auch "am MitteJrhein die Entwicklung 
Zu hemmen" drohen soll.' Wie das zu verstehen ist zeigt der am 
Schlusse ausgesprochene Wunsch: "Die Wirksamkeit von ·Tau
senden intelligenter Krifte möge nicht mühsam den 'Scböpfungell 
der Zeitgenossen nachhinken, 80ndern freudit; zu deren FörderuD'; 
uDd Verbreitung zusamUleosteh"n.u - Wir brauchen unsere 
Leser wobl nicbt erst auf die Durchsichtigkeit dieser Begrün
dung aufmerksam zu machen. Es ist d~r Schmerzensschrei ver· 
kaDnten Genie's unlerer Tage welcber sißh hier Luft macht. 
Gluckt Mozart, Beethoven, Mendels80hn folgerecht auch Schuber~ 
und Schomann sind überwundene Standpunkte. Sie gebören in 
die historiscbe Rumpelkammer damit auf ihren Piedescalen Platz 
für "Zei Igeoossen" wird, die. bis jetzt vergeblich an ihrer Un-
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- 8lerblichkeil •• bei".:.' die Mit.telrheio;achea llasilfest. al •. 

lünstige Gelegenheit •• ..traebleo scheiDe. .ieeer eind Sc ..... 
Biber zu kommeA. ' Wir Stad weit. "nttern' 'i. diesem BestrebeD 
etwas Tadelolwerth'", so erblicker. uDd deo "Zeitgenosseo" pr.ie: 
eipiell abhold &U Bein. Alter so Janse die kreisenden Berl!le. 
unserer zeitseDÖlSiscben muslkalÜlcbell ReforlDa'or~n hDmer' Dur 
MAuse und nichts als Ilias. gebäreo, so lan,e wird mao (,8 deo 
Leitern VOll Mosikfeslen welche "Tauseoden intelligonter Krifte'.S 
verantwortlieb sind, nicht ver.rleD kÖlusen, wenD sie diese Kr"'. 
Dicht zu E x per i m e D teD benut.eo. 

Darmstadt, 16. Aug. Richard "1'agDer klm geslern hier 
an. Derselbe geht dem Vernehmen nach Dach Baden-Baden. 

ltIfiaoheD. Der Katalog der ausgewAhlten hioterl8$Seneo 
Werke VOo J08eph H.aremaon Stu~rz umfasst 814: NumD;lern. 
Wir find.en darunt.er: 19 Messe,o, 34: GraduaU"" 11 Offertorieo).. 
8 Ir.sische uod S komische Opero) , Ouverturen, 1 grosse Si.o
fooie, 21 Caoon'8,' 48 Numme,rn für MAnnergesanl etc. Wegen 
Abschriften oder Ankauf von diQsen Werl$en weode mar;t 8i~h 

an Herrn H. S(unlz, in MÜ,ßcheo. 

LeJpzJ,. OellJ "Leip~iler Jou~oal" wird aus Dresden g,e
scbrieben: "Die Zeitunlen berichteD, ~ichard Wagaer habe von, 
'~er au~ die Erlaubniss bek~m.m,en, in deo Sta~leu des deut~beD 
Bunde8, S .. cbsen aosgeJlommeo, ZU.' verweilen. Die Sache is~ 
riqhtic. Auf Verwendung des, Herrn l\tiD~scers v. Beus~ ist ~D, 
~öchster Stelle bescblosseo. worden, clelQ: Au.fenthalte des C~OlpO •. 
Qis.~eD in anderen deutschen S'~aten kciq Hinderniss in d~~ Weg 

, . 
~u legen. A~las8 dazu ist ~iQ von JenelQ ausg(~l&angen,e~ drin~~B~ 
d~s ~~esgch., mqt.ivid durch. aeine ~cb"ierige 'pecuni.~re ~age,. 
~ach dem gäozUchen Fe,hlschl~gen der in P~is veranstaltet.eo 
Auft'ührungeu, 4ie iho seine 8oft'oung ,.,ieder auC Deut~chlao4 

I .•. '.. . 

setzen läss&, wo er die Aufl'ljbr.u~g eeiner W~r~e ej)eßf~lIs i~ 
~igener Per80D leite,D will." Na~h der "Augsburger ~~lge ... elneD 
~eilung" bat. sicb Wag~er mit s.,io,em Gesucbe zunächst ao deD 
eachs. Gesand.eo Hrl:\. v. Seeba~h in Dresden gewendet, darauf 
~.iD bat sich l\l'Di~ter v. ~eus .. beim ~öDig für ibo verwandt und 
da. oben an:efü"'fe Resuhat ~r~i~I,I. Wi,e die "Rhei~.Lahn.Zei~ 
~u~3," erfährt. wird Wasner (also in Folge di~8er Massregell dem
IAlcbst nach Wiesbaden reisen, um ein~r Auft'ührung sc:ines. ,~ TaQn
häuser" mit NiemanD beizuwohnen. Wir tbeileo diese Angaben .. .'. . 
~i., ohne für ihre Rh;hligkeit irgendwie ~iuzu8teheD; uns selbst 
fehlen bis zur. Stundo j~gli.che d.irecte Nachricblen. 

" . 

WleD. Im Bofoperntheater wird jetzt an Auber's "Braue" 
studirt. Herr 'Vaeheel wird die Haupcrolle singen. Dieser Oper 
folgt sodanu Wagoer's "Fliegender Hollioder". 

Paris, .6. Aug. lIarschner reiste gestern nach längerem 
Aur~btbal'e Ilach Deu,(schland zurück, wird aber kommeDdeD 
Winter wieder bier verleben. 

• .. IJ.. In 'V 0 r c. h e.. t, er wia:d .opa. t~, bis 14. Sepc~~~er ein 
" ... s i k fe 8' ho kplosealsten M-.st8:h~ lef,ie,t.. Es komm~~ 
dabei " grosse Oracorien : "Panlos," "die letzten ~iDge,tC ,.Elias,~' 
",Me.ias" voll8tä~4Ugt aUlserdem VOD d.er $cbÖRfuog 16, von 
judas Ilaccablus 24 Num.merD zur AufF(jbr~og und dabei eioe 
.eD5~ von. Cantaten und. S.olopiece~. Im Gan,zen 271 Nu~m.rn 
tlusik. 

••• lie,." VO,D, Sabollroft', der. InteDdant. der! kai"er,liohen. Thea:
~~(\ in, Rossl.alul ,. hat die Liste seiner EnI8l,mt!u&s ia Par.is, ge-
8chlo88~n, und. iet auf dem Heimweg belrjjfGQ. Kurz vor seiner 
• ~rei8e, engag\rte er., auf be80~dere Empfehlu .. ,. B088iDil s, eiQe 
junge schölte Qn~ begaht~ SAOI~rin ~ ein ~rl~ Q8e,a Reer.maD,ti, 
weJ~he zwei l\loJJ,&1e hn gl'o~sep: The:a. in. Ilo.""" u~. wjhread 
•• r übrigen. Zeh. iJl Peter~b'U'ä 8iD8~ wj~d~ 

•••. Der Director·dcs Theaters Her· •• je.'r in ~ondOD of'Berr 
Smith hat nach Beendigung der'Saison in London sieb der folge.
den K6nstler für die Ilichstjahrige Saison versichert: Ptl. T-iet· 
jens; der Herren Mari 0 , Mnngil.i t Gassier, Belare , Everardi, 
eiamhi ; der Damen Grisi, B·orghi .. &lamo t AlboQi. DeUi und 
Gassier. 

... In Müo(:hen ist Wago~r~8. "Fliegender HolIlDCIer" in V·or· 
bereituDg, nachdem "Rienzi", wie ei heislt, kirC)bli~her Rü~ksieh
teD wegen, wieder zurückgelegt ia'. 
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iD Böhmen ein aHg ...... el, ,,81ng.J!(.eat"· 8.8011. Es b~theiligt_ 
eie" ftr.o ta V''Iei.. aos Böhnaeo, • V.relne aus Mahrea, t 
Verein aus Pceus •• u uDds.. Yereiao aos 8aoh8eo. aus'.me. ... 
V!ereiae mi. oi,t:. tBOO Sl8gerD. 

••• Das D~acit der l6niglichen TlleatercasS8 In Berlln in der 
Zeit vom 1. Angust 1869 bis dahin 1860 8011 die Höhe von 88,000 
Thaler erreicht haben. 

• •• tJeber die RiumUchkeUea der Berliner Thea'er bringt eio 
Blau folgende Angaben: Da.Operohaus fasst etwa 1800 Personen, 
das Schauspielhaus t40&, das Friedrich Witbelmstidt'sche (Sommer-) 
Theater 1400. das Wallder'sehe :l~OO, das Vicloria.Theater 1500, 
das GrAberl'ecbe 700, das Kro'lI'scbe Theater 1'20&~ das l\1(~ysel'8c"e' 
(HenDigs (Aca) aso, das neue Callellbacht'sche t600 SitzplAlze. 

... Signor Carrion whfm'el sich jelzt dem Studium der deu1" 
8che-n Sprache, um an deutsc'eu Opern, und zwar wahrschefDfi'ch 
auch am k. Theater zu Berlio aufzutreten. Er will zunichst Pra 
Diavolo ,md George Bro.o in deutscher Sprache sich zu eigea 
machen. Derselbe wird im September ia Maibz gastiren. ..* Halev)"'11 uJüdill" ging unter tei.ung des Urn. Carl An
schütz ip New·York in 8«eoe. SAmmtliche Paraien waren von 
Deutschen be"~lzt. Für di~ 8cenische AusslaUung waren 8000' 
Dollar$ verausgabt worden. Der "J üdio" wird ebe.nfaUs in deut
scber Spracbe Meyerbeerts ,,'raphet" mit Frau Fabbri als Fides~ 
ferner "Fidelio", "Fra Diavolo" und "die weiHse DameU folgen. 

e: J. Bott, herzoglich meioing-f'nscher Hofkapellmeisler, hat 
eine neue Oper in vier Arten, betitelt: "Actia, das 1\liclchen von 
~oriql.b", cqm.P0l)i.... Der T~~t ist vo~ Jut R,odellberg. - Ja.. 
Mailand hat kürzlich eio FriureiD tumley, die Nichte des bekaDn'" 
ten Impressario, gesUOlen 1&00 sehe setaUea. 

De.tache 'I'oDhalle. 
Die auf das 19. Preis-Ausschreiben des V8reitls 'Vom Febrnar. 

cl. J.. rechtzehig UDS ei;n88schickteo, 21 Trio für Chi.vier, Violine 
&oel, ViolonceJi hueß. wir bereits eiGen, der erwählten Her.,n Prei8~ 
richter wegeo de. Preis-Zuerkeonuog übersendet und, werden wil'~ 

sobald von simmUicb.,n die Beul'daeUIIDI' erfolgt ist, das Erle),,, 
oie.s anzuzeigen nicht alumen. 

Dasjeoige. wege •. dell noch v.orlielollden 17 SooateD fü" Cello 
and CIa,.vJ·er glaubeD ""k- recht, bald! veröfFentlichea· zu kÖDaeD~ 

Wegen der aufgerufenen. Gedichte für den Minnerg8san3 
liu~ die EinseDdunls,..Zeit noch bis .... 10 Emle des, oichsten Se,;.., 
lemberolonus .• 

)I a, D· D h e j; m t 1 t. A.~e" 1880, 

. .I 

.Ai •••. l ... B., 

Ein guter erster HorDist und erster Oboe finden Doch Eosa-ge,,· 
meot beim hiesigen Stlddscheo Orcbester, und zwar vom t. 
September an. Anf"a~eD und 2eugnisse beliebe man dem Direc
tor des StadUheaters, Br. 8rt 8·a·)I wac h 8, ein zUllenden. 

Ma i D z, den 1-. August. 
••• ,e •••••.• p •• , • 

Kapellmelst~r. 

Zwei aJls'QzeieIaQ~to Double mouvemeot HarfeJ) von Erard. 
fä.st. Doch .aanz neu" siod io LoodoD ~u verl~ufe". Der Preis der 
eiil~n Barfe im Ariec.blsch~D S.yle ist 60 a,iDe&8, der andern im 
10t.J;ischen S'yle urut: eiD perfecte~ CODcert.Ib~lrq~ent ist. 80 Gui
neas, bei beideq IpJdrumeD.t~. ist Verlu.ck,~pg mit ei~be;rift'eQ. 

NAb.e, zJl· eJir~",e~ 4orc;h die, M&J~ik.lieDbaDdlqng. der Brn. 
B. ~chptt~s SÖ~Q~. in lJain,Z, q~~" S~JloU & Co. tAD 'aOloat St • 
Lon~pD. 

. " .. .;.. .' . I 
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Hilnd.-.'s "FrollsIDI. und 8ehwe.emu'th" 
In Berlln. 

Von 0" 0 G u m p r e eh t. 

Ein ganz besonderes Verdienst erwarben Bich die diesjährigen 
Abonnement - Concerte zum Besten der Guslav - Adolf - Stiftung 
durch die erste Aufführung von Händel's "Frohsinn und Schwer. 
muth." Dies Oratorium (nach dem UDS geläufigen Sprachgebrauch 
muss man es eigentlich als Kantate bezeichnen) bieaet ein um 
80 reicheres Interesse, da die zarteren Saiten im GemÜlh des 
Componisten, die in seinen bekannCeren Werken nur ganz ver
einzeh berührt werden, hier Zum vollen Accord zusammenklingen. 
Während in den biblischen Oratorien des grossen Epikers und 
Dramatikers die höchslen &lomente im Leben der Nation, ihre 
Leiden, Kämpfe, Hoffnungen und Siege tönenden Ausdruck gerun. 
den, erscheint diese Kantate von Anfang bis zu Ende durchweht 
vom Hauche duftiger Lyrik" Derselbe, der 50 machtvoll die 
Stimme erhoben zum Preise des Ruhmes und der Freiheit, ruft 
bier Idylle und Elegie zum holden Wettgesang auf. Er lauscht 
dem Lied der Lerche und Nachtigall, mischt sicb unter den Tanz 
der Landleute und das summende Gewühl der Städte t träumt In 
abgelegener Waldeinsamkeit uud irrt durch stille Klosterkrl'n~· 
gAnge. In dem Milton'schen Gedicht sind die Freuden de~ "Allegro 
und Pensiroso~' in zwei besondern Abtheilungen geschilderf, eine 
Anordnung, welcher der Compoflisl, ohne sich der Gefahr ermü
dender lUonotonie auszusetzen, nicht folgen konnte. Jedem eiuzel
nen Ausbruch der Lust ist ein lUonolog der Schwermuth gegen
übergestellt, und es entstand so eine Reihe kleiner in sich be
grenzter Genrebilder, die schOll durch den Reiz der AnCilbese die 
AuCmerksamkeit des Empfangenden stets rege erhalten. Kaum 
vermochte der l\'lusik eine Aufgabe geboten zu werden, die mit 
ihrem innersten Wesen mehr in Einklang steht; sind ~ch Freude 
und Schmerz die ewigen Quellen, aus denen der Strom süsser 
Töne entsprungen und unerschöpßicbe Nahrung empfAngt. - In 
dem Hälldel'schen Text tritt zulClzt noch ein Moderato auf, d:: 
in einem Epilog die goldene Mitte preist. Ein inneres Bedürfniss 
zu einer solcben Versöhnung war kaum vorhanden, denn die 
Stimmungen untt Situationen, die bis dahin geschi Idert wurden, 
sind gar nicht zu extremer Natur, um nach dieser Lösung hinzu
drAngen. Der musikalische Totaleindrock gewinnt indessen durch 
diese Zuthat. Die durch den bunt bewegten Wechsel der Bilder 
Zerstreute Empfindung vermag sich wieder zu sammeln und in 
einem milden Schlussaccord beruhigt und harmonisch auszu
schwingen. Die musterhafte deutsche Uebertragung rührt von 
Gervinos her. Aoch ohne einverstanden zu sein mit dem einsei
tigen Bändel - K.ultus des grossen Literarhistorikers, muss man 
doch deo onermOdlichen Eifer anerkennen, mit welchem er durch 
Wort und Thai rür doo Meister Propaganda macht. 

Im Einzelnen erinnert in diesem Werk die Hlindel'sche Ton
sprache vielfach an die Art und Weise Haydn's, der freilicb 
seinem Vorgänger io dieser Gattung, die seiDem ionersCeo Weseo 

durchaus entsprach, noch bei weitem überlegen ist. Im •• Allegro" 
wie in den "Jahreszeiten" und der "Schöpfung" versenkt sieb 
die &Iusik emsig und behaglich in das Stillleben des Gemöthe 
und der Natur, bringt die liebevollste Theilnahme und das inoigste 
Verständniss den tausend leisen Stimmen entgegen, die in der' 
eigenen Brust und in der lOBsern Welt zu deo lieblichsten Har
monien sich mischen. Bei Händel wie bei Haydn Ist in der Be
handlung solcher Stoffe die Tonmalerei das wesentlichste Element. 
Von vielen Seiten her wird noch immer behauptet, dass diese 
Art des musikalischen AusdrUl·ks ein mit der Würde der Kunst 
unverträgliches Spiel sei. Ich meine im Gegentheil, dass alle 
Musik, sobald sie nicbt lediglich auf ein inhaltloses Spiel mit; 
Klängen und Formen beschränkte, sondern einen konkreten Zweck 
verfolgte, nichts Anderes gethan hat t als in Tönen zu malen; 
die Bestätigung dafür glaube ich aber in dem gesammten Schar
fen der l\lehster zu findl'n, in den Opern Gluck's und Mozart'a 

'" Dicht weniger, als in den OnUorien Haydo'8 udd Hleder" in den' 
Kanlaten Bact/s und in den Symphonien Beefhoven·s. 

Von besonders anziohenden Einzelheiten hebe ich gleich die 
Einleituns: hervor, die mit so prägnanter Beredsamkeit Gram und 
Sorge und ihr nächtliches Gefolge vom Ort der Freude verscheucht,
das muntere Jagdlied, d.,n von SÜSSl'f Melancholie gesättigten 
Gesang " \\raldeinsamkeit, c' fl'rner den Schlus~chor der ersten Ab
theilung, in welchem der ScblaC wie himmlischer Thau aut die 
müden Augen sich herabzusenken schein., endlit:h das röhrige 
Leben und den heitern Festglanz in der Sladtscene. Die Kantate. 
bei deren Aufführung eine Anzahl von Nummern wegfiel, besteht 
aus einer durch wenige Chöre unterbrochenen Reihe von Arien, 
die an den Sopran, Tenor und Bass vertheih sind. Wie in fast 
allen Uändel'schen Werken, so gewinnt auch im Allegro durch 
derartige Kürzungen, - vorausgesetzt, dass sie, wie es diesmal 
geschah, von schonender, kuns.geübter Hand vorgenommen wer· 
den, - der Totaleinlirock erheblich. Nur dem verschönernden 
Blick, mit welchem Gervinus und Chrysander den l\leiscer be
trachten, kann der Einfluss entgehen, den die Zeit auf gewisso. 
Partien in jenen Tondichtungen geübt. (Receosionen.) 

.... -
"lJeber Lledereomposl'loD. 

ein, 'U m , f f" k e *). 

- - - Ich kenne ihre Geschichte und ihre Lieder, und 
will sie euch erzählen. - Da sitzt Einer in einer Provinzialstadl; 
auf der Wirterin Arm bat er ungemein geschrien beim Bundege
bell , im achten J,br seiDen Vater zum Geburtstag schon mit, 

.) "oll&ehend.er Aaf •• b l.l einem liieren h.de ,,4Ir Lelpltl" .,1Ie. Ztl\lclRlft 
tar MUIlk" entnommln aUi Jeller Periode. 1ft .le Ich1lJDUD rtdlll'&', u4 ID 
Nr. 21 tom t 3 •• In t83. la 4a4eD. 
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Variationen Ton Hiolen regalirt, und wenn er im zwölfCttn pban
t.sifte, 80 konnte nlaß es a'JshalteD t denn er suchte sich alle 
Teraep und Sexten.. ·,NM schwört, der Junge wäre ein musika
lisClet GeDi.; .e .. odWt M8Sik, .acht ein tüolttig Stick Theorie'" 
dur()h und beCr"r" da .. Ilozart hübsclae Mosik geschrieben an. 
Beethov8d· eia ."Die gewesen. Das ist Doell affe. sehr .c .... 
aber nUb kommt die Liebe, glüeklich oder unglücklich, was weiss 
ich; aber jede erste Liehe ist ein HIurchen Unglück, man sucht 
.ichs beraus; und wie in solcher Erregung jedelD Mensch eh sein 
Handwerk im Kopf berumsaust, dem Maler Madonnen und Cbrist .. 
kinder~ dem Dichter scböne Redensarteu und Reime. so ihm alle 
aieben Octavell. NUll lässt es ihm keine lluhe, es DlUSS alles zu 
Papier, erst "laur wer die Sehnsucht keRu., weiss, was ich leide~" 
da'lD "kennst du das Land" 0, 8. f. t die IlanuscriJlte wachsen 
sum Staunen t Verwandle und Freu.ade sind eDtzückt, uod aus 
Mitleid. damit auch dem übrigPD Coniiocl1' nicbts eutgehe, förde,' 
er die Eiite dar~us zum Druck und nimmt selber 60 Exemplare. 
- Otler sckt jenen in der Hauptstadt. Er gibt j uogen Mäd~heo 
Untcrricht uod seine Schwester ist k. Opernchoristin - welcher 
S,oft' zur Begeisterung - und er schwärmt vom Pelikon und 
Parllass' und vom Pegasus, ohne zu merken, wie er Dur auf einem 
Karreazieher sitzt. Er ist nicht verliebt t aber er nimmt lJeine's 
8~höDe Liebesseufzer zur Hand, uod bald sitzt in seinem Her~en 
ein erhlglir.her Liebessehmerz; er slürmt tUe LiJ.den hinab in 
dea. Thiergartea, blickt starr zu Boden, rennt die Leute um, 
summt vor sich hin wie ein Maikäfer, kurz, gebirdet sich wie 
ein Genie uad sieht aus wie ein Narr, und binnen Kurzem er
wicbs, vor seinen WOIlQeblicken der Vaterschaft eiD Heft Lieder. 
Uoser Freund hat das Glück zu den jungeo Künstlern zu gehören, 
die io deo i.abetischen Tbee's gebraucht werden, die Gesellschaft 
zu unterhalten. Er erscbeint mit seinem Schalz; "neue Lieder" 
lü.tert's auf der eiben Seite hinunter, .,von ihm seiLst" auf der 
aod~rll herauf. NUß wird es alill; er SiDgt sie alle ab mit tre
piscber Begeisterung; bis zum zweiteD horcht man gespanD', danll 
wird lIlaD matt; beim Schlussac& des 6. ppp. auf "Grab" oder 
.. Leid" wird Eis prlselltirt. Nun wird ein fl'ohes Regen, mau 
vorsic'lert einaoder, wie hQbach sie waren, sogar 8us dem Nebell .. 
zimmer vom Spieldsch schallt Applaus, die Hausfrau eiJf herbei: 
"A.ch, prächtig, lieber •• , ganz hiwmlische Liederl" - "Und wie 
tief empfunden," wispert ~in altes Friulein; "nein, die müssen 
Sie herausgeben;" eine Andere: "ach ja, und recht bald, es fehlt 
80 8ebr aa schönen Liedern 1" - Er steckt alles in den Schnopp
aack seiner Eitelkeit, und wenn er bei der Heimkehr beirn eoo
ditor einkehrt, um sich mit eioigen Pfannkuchen zu sättigen. 
phalu.sira er voo Ruhm und Unsterblichkeit I und fasst sich an 
die Stirn, ob Ilocb kein Lorbeerreis bervorwachse. Am andern 
Korgen steht er elwas deonithi,er auf und schreibt al) einen Ver
leier: "wie er 'Von allen Seiten beacürmt werde und sicb endlich 
pawul1gcn eibe in die Wel, bhlallszulrelen, wie er vor Verlangen 
breQDe, sicb sehacs Namens ~ der 8chon durch seine Schwester, 
clie k. Sängerill, so vervielfältigt werde, würdig zu zeigen, wie 
er eltdlich hierbei so und so viel Lieder als schüchterne Novizen 
"einer CompositioD anbiele, und weit culCern', 11000rar zu ver· 
laagen t nur um eini«e Frei - Exemplare bille .. " - Ulld obgleich 
jener Verleger glücklieberweise ein vernünftiger MaRla ist .. ud 
gar aicbt ar"'worlet, so lockt doch einen anderen endlich das bil. 
lige Honorar, uild die Makulatur ist fertig. ' 

..... 0. 

COBBB8POXDBNZEK. 

-
.&us Paris. 

U. A1I ... t. 

Der tnmmel, der seit Monalen uns "armen PariserD' rast täg. 
lieh die Köpfe wäscht, 80 dass wir nicht mehr wie8en, ob' wir 
dorch . die Strasseo ,:,cbwimmen oder gehen IOlIen, erfiillC die bie
~"en Theate,4irectoren mit unbe8chreiblicher WODDe. . Unsere 
Schauipielhiuser sind jeden 'Abe~d 6berCü"l1& ulMI die iro88e "Oper 
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hat vorgestern mit der Vorstellung des uRobert der Teufel" eine 
Einnahme von 9500 Franken erzielt. Eh.e solche Einnahme 
wihreo.d d.cr HOIlds.age wird wohl in den ABnalen der ,rolsen 
Oper sieb Dicht 80 leit~ht wiederholen. Gesterl. wurde dort lum 

Besten der .. errolgten Christen in Syrien die "SelDir.mis" mit 
p08S... Erfnl& au(geftibrt, dem maa &UI8' groasea· Theil deo 
Schwflalern Marchisio zu verdaukeD hat. Dieae KünsUt»I'inneo 
haben sich lIach und nach ein geneigtes Publikum gewonnen. 
CarloUa Marchisio studirt bereits die Rolle der Mathilde in Ros
sini's "Wilhelm Tell" ein, während ihre Schwester Barbau& die 
Rolle der A z u c e n a in Verdi's Troubadour eiDsfudirl. Beide 
Opern werden im Laufe des Herbstes in der grosseD Oper zur 
Darslellul)g kommen. Es heisst auch t dass Madame Tedesco 
nächstcns als Fides auf uuserer eraten Ivriscben Scene auftreten . 
werde ... 

Was die komiscbe Oper betriff" 80 sagt man dass sie eiDe 
grosse l\lenge Novitäleu in peUo babe. In diesem Augenblick 
studirt sie eine neue dreiakti8e Oper. nUlle Revolte dans l'Illdec' 

ein. Auch Ofl'enbach'a neue Oper, "Le Boi Barckouk," wird 
dort bald eiDs.udirt werden. Es heisst, Oft'enbach habe die Direc
tion der Bouffes-Parisien8 niedergelegt uod wolle künftig ullge
stör. seiner l\fuse leben. 

Die Italienische Oper wird am 2. October ihre Pforlen wieder 
öft"oeo. H~rr Calzado hat seiH Programm bereits veröffentlicht. 
Dasselbe Ilennt drei in Paris Doch niemala aufgeführte Werke, 
nämlich: uUn 8allo in Maschera", die letz.e Composition Verdi's, 
feroer : " Eleonora U von Mercadallte uild endlich DooizeUj's 
"Regin& di Golconda." Das Personal ist so ziemlich das alle. 

Der Director d'es The~itre Iyrique, das seine Ferien am 1. 
Seplember beelJdigt, hat Madame Viardot wieder engagirt. Die 
trefJliche Künstlerin wird während der Wintersaison die Rollen 
der "Ipbigenie" und der "Alcesto" spielen. Das eben gellaoute 
Theater wird auch eine Reihe neuer Werke auf's Reperaoir brin
gen. unter anderen eine dreiactige Oper von Clapisson, Texl voo 
Scribe; ejlle andere von Grisart ehel.faUs in drei Akten t daDD 2. 
kowische Ollereuen : "Une bonne Nuit" uud "Astarolh." 

- •• 0. 

N ae Il r I e 't tell .. 

Wiesbaden. Am 2'. Aug. el'öft'oete Niemann soia Gast
spiel mit dem Trou badour. Derselbe wird ausserdem als Tann
häuser, Lobengrill, Raoul und Eleazar auftreten. 

Beidelberg. Es hat sich bier ein neuer l\litlDergesangverein 
mit Namen "Teutonia" gebildet. Derselbe besteht meistentheils 
aus Studenten und Kautleutell und hat sieb die Anzahl der Mit
glieder 8eit seinem vierwöchentlichen Bestaude schOll auf 60 Active 
gesteigert. Die musikalische Leitung wurde dem bekannten, talent
vollen Componisteo H. Sutter übertragen. 

Bade •• Baden. Gounodfs Oper: "La Colombe" errang 
einen vollständigen Erfolg. Das sonst ill der Regel ziemlich 
külllo Theatcrpublikum schien völlig enthusiasmirt. Nach deI' 
Vorstellung brachte das Orcheater dem COUlpoDislcn eine Serenade. 
- Martio's zweiacliges Lustspiel: "l\larquis Jacquot" fand eine 
sehr beifällige Aufnabme. Die Damen Lagraoge und Vernel wor· 
den auf das leLhaftesle ausgezeicbnet. Fr!. Verllet soll, neben· 
bei gesagt, die schönslen Augen haben. 

BerJln. Im KroU'acbeo Theater ist Herr Kapellmeister 
Wiu von Kiel au Stelle des Herrl) Neswadba getreten, die Frau. 
des Erslern, die bekannte SäDgerin Sr.hülz-WUt, ist an der ge
naDnten Bübne gleichfalls engagirt und geflilt. 

- Die bevorstebende WiDteraaisoD versprich«, was die K • 
Hofbiho8 anbetrifft, eioe höchst interessante zu werden; wir 
mÜSBeD der Verwaltun, derleiben zu grosllem Dank und gerech. 
ter A.nerkenDun, U08 verpflichtet fühleD, da8. diese,. bei dem 
~nzlicben M~ogel bervo~raleDder TaleDte in Deutsohland, die 
Anliebung aad I.tereale rür UDser Publikum haben könnten, UDS 

~,. 4en Celeb.riC6tea des AU8laades bekaoo& zu machen bemüht 
iat; ... wi.4 Bad. lIiolaD. Carvalbo. eiDe der hede.&end.tcD 6e. 



, 
saogscoryphien der Gegenwart, im nlchsten Iloo&t hier zu Gasl. 
rollen auftreten und aadere oicbt minder hervQrragende Erttchei
nungen dieser folgen. Wenn ,Jeichzeitig die einheimischen Kräfte 
Zeit gewinnen, Neues einzus(udiren uod un8er classisehes Reper. 
toir mit Sorgfalt z. plegen , ao wird allen Aufordernugen nach 
den verschied~lIsten Richtungt-n genügt werden. 

- Die Hoffnung, Mcyerbeer's Oper "Dinorah" in Wieo die
sen Winter auf dem Unflheater in Scene gehEln zu sehen, scheint 
sic~ wieder nicht erfüllen zu wollen. Frl. Frassirai, welche die 
Titelrolle bingen sollte, hat ihren eonrract gekündigt, da sie gänz
lich die Bühne verlässt. 

- General. Musikdirector l\leyerbeer befindet sich noch in 
Schwalbach zum GeLrauch der Kur und erwartet man ihn zur 
Leitung der Proben bei uns, wenn die Aufführung der nWalJfabrt 
nach Ploermel" auf unserer Hofbühne gesichert sein wird. 

Kaiserslauteru. Am 26, und 27. Aug. wurde hier das 
erste pfilzische Sängerfest gefeier't. Der Gt'sammtchol' unrer der 
musikalischen Leifluag des Herrn Professor Dr. Fais~t voo Slutt
gart zählte über 800 Säuger. Zur Aufführun~ kamen: 

1. Liedesfreiheit, G~dicht von Schnabel, comp. von H. Marsch. 
ner. Gesammtchor. 

2. Forschen nach Gott, Gedicht von Hegoer, comp. von C. 
Kreutzer. Gesammtchor. 
a) Im Wald, comp. von Heeser. Einzelchor des Lieder

kranzes VOll Kirchheimholanden. 
b) Wie kam die LiebeY Gedicht von Herberger, comp. von 

M. Frf'Y. Einzelchor der Liedertafel VOll Pirmasens. 
8. Schottischer Bardenchor, Gedicbte von Tb. Moore, Satz 

VOR Silcber. Gesammtcbor. 
4. "Es zog die Freude wohlgemuth" u. s. w. Gedicht von 

J. G. Fischer. Volk~weise. Gesammtchor. 
c) Frühlingslied, Gedicht von Salis, comp. von Conradin 

Kreulzer. Einzelch. des Gesangvereins v. St. Lambrecbl. 
d) "Du bist mein Traum in stiUer Nacht'·, comp. von S. 

A. Zimmermann. Einzelchor des Liederkranzcs von 
Frankeuthai. 

e) "Wachet aun" Gedicht von E. Geihel , comp. von Fr, 
Kücken. Einze)cllOr der Liedertafel von Speier. 

Pa u s e vo n 10 1\1 in u te JI. 

b. Das Liet! vom Rhein, Gedicht von Schenkendorr, compon. 
von 11. G. Nägeli. Gesammtchor. 

". Das (reue deutsche Herz, Gedicht von Jul. Otto, Sohn, 
comp. von Jul. OUo, \'ater. Gesamrutchor. 
f) Rückklang und Sehnsucht, comp. v. Conradin Kreutzer. 

Einzelchor des Liederkranzes VOll Spf'yer. 
g) Mor~enlied, comp. von Fr. Abt. Op. 176. Eiozelchor 

der Liedertafel von SI. Johann·Saal'brücken. 
7. Der frohp. Wandersmann, Gedicht von Eichl'ndorfF, comp. 

vo .. F. l\lendelsonbn-ßartholdy. Gesammtchor. 
8. Gebet vor der Schlacht. Gedicht von Th. Körner, comp. 

von C. M. v. Weber. Gesammtchor. 
b) l\lorgenwanderung, Gedicht von E. Geihel, comp. von 

M. Lieb. Einzelchor des Gesangvereins von LaDdstllhl. 
i) Blücher am Rhein, Gedicht von Kopisch. compoll. von 

Reissiger. Eiozelchor der Liedertafel von Zweihrückf"o. 
9. ~,Dem Vaterland 1" Gedicht von Reiaick, comp. VOR Fraoz 

Ahl. Gestlmmtchor. 
Stattgar'. Das am 29. Juni d. J. zu Ende gegangene 

Theaterjahr, das Am 4. September vorigen Jahres begonnen haUe, 
gehörte in mehrfacher Beziehung zu den interessanteren. 

Abgesehen von dem Gastspiele der drei Zwerge J denen pa.
sender irgend eine hölzerne Brettl!rbude eingeräumt worden wAre, 
faoden 190 V orstellungeo 8tatt. 

An dieser Zahl participirt die Oper mit 76 Vorstellungen 
'Wovon 74 den ganzen Abend ausfüllen; eine ("Die Verlobung 
bel der LaterneU

) wurde in Verbinduog mit einem Lustspiele ge
geben. 

TrauerspieJ.- und Schauspielaufl'ührungeo waren 62. wovon 
"', - Lustspiel- und Possenauft'ührungen 67, wovon 84, - Bai. 
letaulührungen 7, wovon keine den ganzen Abend ausfüllte. 

Was die GAsle betriff' t so bekamen wir in der Oper keine 
0i .... 1icIleo IQDatlr4eaeo. &u hören, doca. rand 4ie SIDprm Mad. 

-
Behrend-Braod, die achtmal wihread der UnplsslichkeU der Ilad.: 
Lei.in~er ga8tirt~, vielfache Anerkenoung. Die Gu&spiele da.· 
Frl. Schröder (Soubrette) uud dQS Urne Lipp (Bassist) baUen En
gagements zur Folge, ebenso der ente Versuch des. Fr}. Höft.; 
die übrigen - Frl. Vierheilig uad Spohr, UH. Stolzenb.,rg und 
Degele - gingen spurlos vorüber, etwa mit Ausoahme der erstell. 
Rolle des Urn. Degele (Jäger im "Nachtlager," in der er viel 
Beifall fand). Das Debüt des Frl. Spoll' war der Anfang ibrea 
halbjährigen, jetzt beendigten Engagements geweseo. 

Die Oper brachte neu: "Dioorah," "Die lustigen Weiber von 
Windsor," "Die St. Johannisnacht,U "Die Verlobung bei der 
Laterne"; neneinstudirt Verdi's "Hernani." Eines eigentlichen 
bedeutenden Erfo!ges erfreuten sich nur "Die lustigen Weiber" 
und ,.Die St. Johannisnacht" Das neueinstudirte Ballet "Die 
Insulaner" war 80 geschmacklos, wie man es von Hrn. Horschelt 
erwarten konnte. 

Im Repettoir war Gluck, Spohr, Marschner, ("achnert Lind. 
paintner, I"ortzing, Wagner, Spontini, Gretry, Herold, Balfe, Glä
ser und andere ausserdeulsche Componisfen gar nicht, Verdi aut .. 
fallend stark tAuber, von dessen trefflichen komischeIl Opern 
keine aufrct>fübrt wut'de, auffallend IIlchwach vertreten erscheinen. 

Leipzig. Das Gastspiel des Herrn Niemann auf hiesige.,. 
Bühne war von glänzendem Erfolg begleitet, er Crat an vier 
Ahenden auf: als "TanohAuaer," als Eleazar in der ,;Jüdin"t als 
"Prophet" und als Josel'h in Mdhula .,Jacob und seine Söbne in 
Egyplen." 

Aus IJ'hilrlngen, 16. Aug. Das in letzter Ze!t wieder oft 
gpnannte I"ied "Partant pour la Syrie" ist bekanntJich von der 
lÖlligin Hortense in l\lusik gesetzt. Weniger bekannt dürfte aber 
sein, dass die Instrumen'ation dieser Tondichtung von einem 
Künstler herrührt, der noch jetzt, hochbetagt aber rüstig, in 
Deutschland lebt. Der herzogliche Kapellmeister L. Drouet in 
Gotha nämlich - ein naher Verwandter jenes Postmeisters zu 
SI. lUenehould, der den fliehenden König Ludwig XVI. erkannte' 
und verhaften liess - war in seiner Jugend Mitglied der musi
kalischen Kapelle am Hofe des Königs von Holland und einige 
Zeit hindurch musikalischer Instructor des Prinzen Ludwig, des 
jetzigen Kaiser,.. der ."ranzoseo, lind im Aufarage der Königin 
Horteuse instrumentirae er das seitdem weltbekannt geworden8 
Lied. Der Kaiser Napolon hat sich noch in neuerer Zeh seine. 
ehemali~('n Lehrers erinnert ulld Herrn Kapellmeister Drouet vor 
einigen Jahren eh~e werthvolle goldene Dose mit Brillanten nach' 
Gotha geschickt. 

Chemnltz. Am 2. August fand hier unter der Leitung des 
Musikdirecaors Sc h ne i der die Aufführung des 0 rat 0 r i ums 
"Jephta und seine Tochter" von Re in thai er statt. Die Partie 
des Jephta haUe der Kammerslnger Herr Föppel aus Dessau 
übernommen, der mit sooorer, edler Slimme bei feinem Vortrage 
seine Aufgabe trefßich ausführte. Die übrigen Soli wurden 
in rtcht wackt'rer Weise von Mitgliedern der SiugacaElemie hier 
ver.reteo, welche letztere auch zusammen mit den Kircbeos4nger. 
chören die Chor~ätze ausführten 

Bendaburg. Wiu Berliner Zeitungen meldeo, hat die Bof
opernslngerin Fräulein Pol la c k von der Generalintendaofor 
die Weisuog erhalten, nicht mehr die Berliner Ilofbiihoe zu be
'retel); bekaontlich hat diese patriotische Dame bei der soge
nanoten Siegesfeier zu Kopenhagen in eioem Saale mitgewirkt, 
der mit Carricaturen auf hochstehende Personen verziert war. 

Wien, 21. Aug. I>ie am letzten Samstage stattgehaMe 
Vorstellung des Meyerbeer'schell ,.Propheten" bekam durch deo 
Umfttafld, dass Ander nach seinem Urlaube darin zum ersten 
Male wieder auftrat, ein" ungewöhnlich glänzendes Relief. Dep 
Alteod gestaltete sich zu einem wahren Holdiguogsfeste, das maa 
unvorbereitet dem herrlichen Künstler bereitet batte. Die Vor
stellung unter Herrn Capellmeister De80ft"s Leitung ging pricia 
_d feurig von StaUen. 

- Karl Treumaoo hat mit Oft'eobacb in Pari. einen Co •• 
teaet ögescbl088en, dnrch welcheD ihm das alleinige Aufrübrunl8 
recht für dessen Operetten in Wien su,esi('hert wird. 

*.* Es Ist jüngs& in einer, in diesen BlAUer enthalteoen Pa
riser Corres,opdenz mi&plheill wordea, das8 Richard W &I,",,~ 
11 Tunhlu8er" yon dem Compoeisten für die AufrGbruDI ~Q d~ 
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Pariser Oper mit einem Ballet ber~ichert worden ist. D~e Art 
uDd Weiae wie dies gekommeo, wird in einem Pariser FeUIlleton 
characterisdach genug erzählt: "Wagner wollte anfangs, dass 
seine DichtuD8 in Prosa übersetzt werde und es kostete einea 
laogen Kampf, bis man ibn zu dem Ge.'indniss der Verse ver
mochte. Aber darauf folgfe Doch ein Kampf. Sie wissen -
sagte Alfons Royer, der Director der grolsen Oper. zu WagDer 
- dass wir ein Ballet zu ihrer Oper brauchen' - Ein Ballet! 
Niemalsl rirf Wagner entrüstet. - Sie wissen allo nicht, dass 
das Pariser Publikum die Musik eigentlich gar nicht liebt' Man 
kommt blos, das Ballet zu sehen. - Haben Sie kein Bal
let, werden Sie auch keine Leute im Tbealer haben. - Da wir 
aber auf Abonnenten Rücksicht nehmen müsseD, die uns 3800 
Frcl. bei jeder Vorstellung eintragen, so dü.fen wir dieselben 
niche unzufrieden machen. - leb komponire keine Ballet. - Nun 
gut, so können wir Ihre Oper nicht gehen. - Ei n paar Tage 
Dachher kömmt Wagner zU Royer und sagt: Ich habe ein Ballet 
~omponirt. - Ab, gut, das freut mich. Sie haben es doch wobl 
in den zweiten Act verlegt" - Nein. Das ist wieder schlimm. 
In;a d .. ict~o Act ist es zu spät; das Publikum geht immer schon. 
Dach dem zweiten Ace fore. - Es ist aber auch nicht im driUf:& 
Act. - Im ersten also" - Nein, es ist im Anfang, vor dem 
ersten Act. Glauben Sie denn, dass ich so mir nichts dir nichts 
ein Ballet in meine Oper hineinßicken kann, wie man ein Rinds-
61et spickt! - Alles weitere Reden des Directors half nichts. 
Der ,,'rannhäuser" wird in Paris mit einem Ballet anfangen. 

'*: Das "BörseQblatt" für den deutschen Buchhandel enthält 
in seiner Nr. 96 vom t. d. 1'1. folgenden Aufsatz: Offcllbach'. 
"Orpheus in der Hölle." "Zur ErlAliterllllg der aus dem Schle
sioger'schen "Echo" ins Börsenblalt Nr. 89 übergegangenen Notiz, 
betreffend; Vier Tänze 8Us t)ff'enbach's "Orpheus in der Bölle", 
und zur Warnung für Diejenigen, welche sich durch die ange
hängte Schlussfolgerung, dass "hierdurch das k. Criminalgericb' 
erkannt hat, dass der Hofmusikhändler Bock in Berlin kein Eigen
tbumsrecht an Olf'euhach's "Orpheus in der Hölle" habe ," zu ei
Dem Nachdruck verleiten Jassen könnten, bringen wir die Berich
tigung: dass der Staatsanwalt aus dem Grunde, weil, seiner An
sicht nach, ein französischer Autor in Prellssen kein Verlage
rc(:ht biUe, dje Klage nicbt für begründet geha1cen t und in Folge 
dessen, als zum Präclusivtermin durch ein Versehen die Beru
fung an die höhere Instanz nicht eingelaufen war, .He Beschlag
nahme aufgehoben worden ist. Es ist also das Urtheil eines 
Gerichcshofes über das Eigenthumsrecht an Offenhach's "Orpheus 
in der Hölle" (wie es die Fassung der oben angeführten Schluss
folgerung im Schlesinger'schen "Echo" annehmen lässt) noch ~ar 
nicht erfolgt. Dass die Scblesinger'~cbe ftlusikalienbandlung die 
in ihrem "Echo" abgedruckte Auffassung von Eigenlhumsrecht 
selbst nicht theilt, vielmehr über die Strafbarkeit des Debits 
jeber Tänze einen berechtigten Zweifel hegt, darf man wohl dar
nach annehmen, weil sie beim Verkauf dieser von Lanner arran
girten Tänze, welcbe die Opus. Zahlen 14, 16, 16 tragen, statt 
dieser dem Käufer, der darüber eine Rechnung verlangle, Op.61, 
64, 36 0) facturir&e. (Dem Herrn Einsender bestätigt die Red. 
auf Verlangen die Vorzeigußg von 1 Lanner, Op. 14, 16 und 16 
(Breslao, Lenckart) mit einer Rechnung der SchlesiDgerJ~chen 

Buch- und &ll1sikhandlung in Berlin vom 6. Juli d. J. über 1 
Lanner, Op. 5t, 64 und 66.) Wir übergeben bier diese That
sachen und überlassen dem IJeser, zu beurtheilen, welche Mothe 
jene Anzeige und deren ."olgerong hervorgerufen." 

• ",. Weber's "Euryanthe" kommt wieder in das Repertoir des 
Bofopernlheaters. Fräulein Kraus studirt die Titelrolle. 

*: Eine musikalische Privat-Soiree in Frankfurt a. M. fand 
vergangenen SonDtage im kleinen Saale des "Haus &Jo.ar&" BtaU, 
die darum ins besonders inCeressan. war, weil die neue komische 
Oper von Adolf Gollmick darin Zur Aufl'übrung gelangte, uatl 
zwar lheils durch Bühnenkünstler, theils durch Dileuancen~ . Die 
Oper ist betitelt: "Der Hof des Grossherzogs"· und soll eine sehr 
ansprechende und mitunter sehr originelle Musik enthalieD. . 

*.* Die bisher staUgefundenen '60 Vorstellungen des Stückes 
"La Pille du Diable" haben dem Varietee.Theater in Paris 11'1,468 
Francs eioljebraebt; eiDe im Sommer Doch 'Diemals erreichte 

-
Summe, die nUß erst im Steigen besritren ist, da die Anziebungs- . 
kraft dieses Stückes voraussichtlich noch lange gesicbert 8cheint •. 

*.* Der besonders durch seine Mannerchöre bekannte deutscbe: 
Componis. Karl Girschner, früher Professor am CODlervatorium' 
zu Brilsa,el, ist, 67 Jahr alt, in Libourne (De"'rfement de la Gi. 
rondt') ges'orbt'n. 

.: Man lies', in der deutschen "Pariser Zeitung": Die deut
schen Minnergesangverein8 in Paris sind unermüdlich in ihren 
Bestrebungen, unter den Pariser Dentschen den Sinn für die Ge
eelligkeit aurrecht zu erhalten. Den deutlichsten Beweis dafür 
liefern die vielen Feste, die sie in der letzten Zeit gf'gehen haben. 
SOlist beschränkten sie sich auf einen Ball im Winter, allf einige, 
Ausßtige im Sommer; seit einem Jahre aber vergeht fast keine 
'Voche, wo nicht eine oder die aadere dieser Gesellschaften eine 
grössere musikalische Abrndußterbahung veranstanllete. Vor acht 
Tagen waren es die Lieder.äßer. welche die weiten RAume der 
"Vendanges da Bourgogne" mit den fröhlichen Klängen ihrer 
Lieder erfüllten; - am letzten Montag gaben dort Teutonisten 
einen grossen Ball nebst Concert. Eine zahlreiche VerRammlung 
hatte sich eingefunden. Wir sahen die Mitglieder der "Teutonia" 
Doch nie so massenweise versammelt; auch die Liedt"r.äßer waren 
zablreich vertreten, nnd selbst die Liederkränzler hatten ein be
deutendes Contingent geliefert. Die Ausführung des Concertes, 
welches das Fes' eröft'nele, liess nichts zu wüuschen übrig. Die 
Activen der Gesellschaft hewährten ihren alten Ruf und ernteten 
den reichlichsten Beifall. 

.,.. Ueber die Erastehung der "Theater in Frankreich" bringt 
ein Pariser Journal höchst inreressante Aufklärungen. Besonders 
pikant sind die Verordnungen, durch wclc he dereinst das Parla
ment die Poetik der Theater zu rf'geln und sie elreng bei den 
quasi -literarischen Vorschriften zu halten suchte, die ihnen ge
geben waren So durften bei dem einen Theater nur zwei Per
sonen auftnten; einem 80dern war der Dialog untersagt, das 
ganze Stück. wie gross auch die Zahl der Personen sein mochte, 
musste aus Monologen bestehen; ein einziger Schauspieler sprach 
die anderen antworteten ihm dtJrch Zeichen. Ein anderes Mal 
ging der Schauspielt'r ab, sobald er gesprochen hatte und der 
andere trat auf die 8lihne, um zu antworten, so, das& es viele 
Auftritte und Abgänge als Antworten gab, - was höchst drama
tisch ~ewesen sein muss, aber das Parlament verlangte es einmal 
so und bisweilen, weil es Aristokrates 80 haben wollte. Die Ver
ordnungen gingen sogar noch weiter: sie bestimmten die Ent
wicklung u. s. w. der Stücke. So hatten z. B. manche Scbau
spieler das PrivilegitIm : auf der Bühne sich umzubriog:en und zu 
sterben, während Andere blos in Ohnmacht fallen und sich ver
wunden durften. 

*** Bei dem 8m 19. Juli unter Mitwirkung der Hofkapellen 
aus Cassel und Meiningen von der Universität zu Giessen in 
grossaraigster Weise veranstalteten "Spohr-CoDcerl" werden von 
orchestralen Sachen: die Symphonie "Die Weihe der TöneH und 
die Jessonda·Ouverture als in der Auffiihrung besonders gelungen 
erwähnt. Von den Solovorlrägen aber muss unbedingt dem Dop
pelCoDcerte für zwei Geigen, gespielt durch die HH. Hofcapell
Meister Bou aus Meioingen und Concert-'Ieister Graff aus Cassel, 
die Palme zuerkannt werden: es war eine durch und durch meis
terhafte Leistung und wurde mit ausserordcntlicher Begeisterung 
aufgenommen. 

fr. Simmtliche Theater in Paris bereiten Vorstellungen zu 
Guns~en der Unglücklichen in Syrien vor. Die grosse Oper er .. 
öfl'net den Reigen und kündigt für nächsten Samstag eine Vor
stellun" an, bestehend aus der Oper "Semiramis," in welche nur 

o ,. hb 'd diesesmal das Divertissement "Sacountala' eIngest 0 en Wir • 

fr. Der DirectioD der komischen Oper in Paris wurde be .. 
reits '"die neue Oper von Ofleobach übergeben. Dieselbe hat drei 
Acte und einen Prolog und heisst: "Le roi Barcouc"; der Text 
wurde von den Herren Scribe und Boi8seaux geschrieben. ,Die 
Haupt~ollen sind für die Damen Ugalde, Casim~r" Lemerci~r uncJ 
für die Herren Sainte· Foy, Berthelier, erosb und Lemaar be-
stimmt. 

• 
VerUlCWortllcber .e4alleur r. SCROTT - Dtlck yon RBUTBl\ 8n4 WAIJ,AU la lalDI; 
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Italienische Tltea'el·zustände. 

I.alien hie'et in seinen Theatern allsser dem allgf'meiuen In
teresse das Bt'lE"hrende, wf:>l<:hes überhaupt den Verfall zu heglei
ten pßt>~t. Nicht dass man, wie der A,latom, nur an Leichnamen 
sein Lehrmaterial zu finden brauche, aher ein gewisses Studium 
tier Krankheit führt dO('h am sichersten auf da!' Erkf>nn.niss der 
Geheims('häden, ubrr wpkhe dt'f äussere Gpsuudhpi.sschein leicht 
tAuscht. Wir gt'ben ;n Fol~pndem das Rt'sulrat VOll Beohach.un
gen, aus denen man ahnehmen mag, wie weit dieser Verfall geht. 

l\lit AlislIahme der Scala in J\'lailaud und eies Theaters S. 
Carlo in Neapel, ~iht f:>fl keine regelmässig besetzeen, ohne Uuter. 
brechung geöffneten Bühnen. Oie mei8ten Thpafer Jt·ben und 
sterben mit dem Carneval. 6es(·häfls:o.tädle, WQ ~Iesscn I!:chalcen 
werden, fiind um die Zeit dieser le'ztt'ren dur('h wandt'rude Thes
pistruppen hcimgpsurht I>a fase alle Gesellschaften auf fortwäh
render Wanderschaf, be~rifref) sind, s" verbindet sich in Italien 
mit dieser Nomadeneigenschaft nicht schOß an sich der Bp~rifr 
untergeordneter B(·fähi~uflg. Wohl aher ist die natü.liche Folge 
des for.wäbrt'nden wechspJnden Pultti knms, die immer t>rneuerCe 
Vorführung des einmal Eillgeübrpn und die geringe Au~wahl von 
Stücken, welche die jedesmalige Saison mit si(~h bringt. Beson
ders trift diese Dürftigkeit in der Oppr hervor. Mau gibt drei 
vier Opern, lind die unprmüdlit~hen Hörer lasspn sich nicht ab
halten, zehn .. bis Zwanzigrnal den nämlichen \Veiscn zu lauscher). 
Ist eine Oper abget han, kommt eine andere an die Reihe und 
wird wieder fast ohne Unterbrf>chung, ~ .. gpben, bis tlie nach. 
rückende sie vndrängt. "rir lasen kürzlich: In dipsem Jahre 
habe man in Italien seit Januar bis Mai Si lieue Opern gegeben 
20 weitere seh'n angemddf>t; 7 bis 8 nur hAIff>1I Fiasco ~emacht. 
Von die~er statistischen Reichhaltigkeit des Rt'pertoirs merk. man 
an Ort und Stelle wenig. Verdi beht'rrsdlt da~ On'hester, unll 
die Versuche Petrella's, Paccini's, Ca~l)anill's und Anderer, ihn 
Zu entthronen, sind bis jetzt erfolglos geblieben. Da aber die ita
lienischen Opern meistens VOll Capellrneistern componir. werden, 
so ist es den Componistpn nicht srhwcr. Ihre Werke auf die 
ihrer Obhut anver.raute Bühne zu bringen, ohne dass desshalb 
die ein - oder mehrmalige Aufführung sie ächon als für's Ganze 
mit in Betracht kommend erscheinen liesse. 

In der That ist der Mailänder Mapstro sehr in's Volk ge
drungen. Dass er den Weltschmerz der I.aliener ausspricht und 
richtig trifft, wie etwa Chopin den der Polen, ist ohne Zw!ifel 
.s Geheimniss seiner Mach.. Man darf, bei aller Abwehr sei. 
ner Berechtigung ausserhalb Italiens, im Lande selbst ihm in die
sem Sinne das Verdienst nicht a'reitig machen, dass er einem 
Bedürfnisse genügt. 

Es ist hierbei von Interesse, dass er sich mit Vorliebe Schil
ler'scher Trauerl'fpiele bemAchtigt. Kaum lIat man sich über die 
vergiftete Limonade berubige, welche Ferdinand der Louise Miller 
reicht, so kommen die "Mesnadieri" (Rluber) aus den böhmi
sehen Wild erD, und der rolhhalrige Fraaz Moor jagt den Dameo 

des ersten Ranges das Blut in die Wangen. Die UebersetBuDS 
der Schiller'schen Stücke, wie sie ,lt'errario, Vergani, Leone, Mad. 
Edviga, die Scolari und besonders Maffei lieferten, sind mit gros .. 
ser Freiheit benützt und der Schluss dem italienischen Pathos 
angepasst. Rossini kommt noch bin und wieder zur Auß'ührun,; 
80 namentlich sein "Barbier" und die niedliche Oper "Aschen
brödel," wo sich's abermals nach italieniscbem Geschmack, nicbt 
um einen Pantoffel, sondern um ein Armband bandelt. Dooizetti 
ist ziemlich verklungen. Bellini nachtwandelt noch hin und wie .. 
der mit der "Sonnambula" über die einst von ibm beherrschten 
Bretter. Neben tli.~en Verschollenen taugt Sangiorgi mit seta.er 
Oper "Emando Rean" auf und A ntonio Lagnani sucht mit der 
komischen Oper "Don Bucefalo" die Lacher auf seine SeHe zu 
ziehen. Da Rossiui noch immer in der Opera butfa aushelfea 
mu~s so fände ein musikalischer Humorist den dankbarsten Bo .. 
den. Es scheint indessen, wie aller Orten, so auch in Italien 
Mangel daran IU aeiD.. Der Einllua deals ehe .. JJoltäk. ia! jeaaew.. 
der Alpen seit Langem last NulJ. Mozart wurde kaum noch ge
sungen, geschweige denn verstanden werden können. 

Selbst Meyerbeer ist ihnen zu wenig heroisch.. Es wAre in
teressan', wenn Rossini, der seit Jahren her den vorbereiteten 
Verfall der italienischen Musik schweigend beobachtet, einmal mit 
seinem Urlheil ausführlicher hervorträte und in einige Richtunge, 
minder bekannter Art die Streiflichter seines 'Yitzes würfe. Er. 
sagt bei weilern noch nicht Alles, wenn er der Pariser Revue 
Musicale schreibt: "Von Mozart auf mich war der Verfall schon 
gross, von mir aber auf Verdi ist er unergründlich 1" Vielleicht 
spielt er mit seinem Mops im Arm und seiner Scbwermuth über 
die zn hoch erstandene Villa bei Florenz nur den Drutus; ist er 
dem Viehhandel doch bereits abtrünnig geworden. Die Zeit wird 
lehren, was er noch im Schilde führt. In der neueslen Zeit haben 
sich sowohl Mozart als Meyerbeer doch (heilweise Bahn gebrochen. 

•••••• 

., her u .. I n I. 

--J- Der nAcbstkommende 8. September ist tür die Musik· 
welt ein bedeutungsvoller Tag 1 Vor hundert Jahren, am 8. Sep
tember 1769 erblickte nämlich Maria Ludwig Carl Zenobios Sal. 
vacor Cherubini zu Floreoz das Licbt der Welt. Schon in frühester 
Jugend legte der Kuabe Cherubini Beweise von seinem eminenten 
Kun8Uaient ab; denn scbon in seinem dreizehnten Jahre trat er. 
mit der CompositioD einer Messe, eines Intermezzo, un. bald da
rauf mit mehreren Compositionen für die Kirche und die Bühne 
aur. Un4 sO schritt er auf ichter Küostlerbaho von Stufe •• 
Sture weiter, bis er ruhmgekrönt und hochgeehrt als Director 
des CODservatorioms zu Paris Im 16. MArz 1842 in dem hohe" 
Alter von 82 Jahren starb. Wir stelieD uns für heule nicht die 
A.u~abe, eine Biographie von diesem uDsterblichen Meister, der 
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80 viele und selte08 Kllnstqoalitite~ in sich vereinigt, zu schrei
ben, da ja auch acine hohen Verdienste um die Tonkunst allge
me~n bekannt sind. Werden ja doch seine Ouverturen und Quar
tellen immer noch mit Vorliebe in UDlern CODcertsilen gehört, 
und zieren leine Opern noch fortwAbrend jene Bühnen, wt'lche 
.icb das 8chöne Streben, den Kunstsinn und den Geschmack zu 
verbessero, zum Ziel ~esetzt t Aber eine Bitte hal,en wir! Wir 
wünschen nämlich, aUo Operlldirectiooen möchten den 8. Spptbr. 
1860 durch eine Festvorstellueg mit eiuer der beliebtesten Opern: 
"Wasserfrliger," "Lodoiska", "Falliska" ete. "lC. des grossen 
heimgegangenen Tonmeisters feiern! (Otsch. 1\lskztg.) 

••••• 

Naellrielltell. 

1I.1Dz. Samstag, t. Sept. wurde unser Stadttheater unter 
der neuen Direction Dr. Hallwachs eröffnet. 

Darmatadt. Der Bassist Herr Dalle.Aste hat sich vor Be. 
ginn der Saison eotfernt. Derselbe soll nach Holland gegangen 
sein. 

Wleabaden. Niemaon konnte nur 3 Mal hier. auftreten 
(zum lelzten Male als Lohengrin) da ihn Verpflichtungen am 1. 
Sept. nach Paris riefen. 

I'reakfor' a. LtI. Bei der im "philharmonischen Verein" 
vorgenommenen Wahl zur Wiederbesetzung der durch das Hin
scheiden Franz Me!;st-r's erledigten Stelle des musikalischen Di
rectors ist durch Stimmeneinhelligkeit simmllicher Mitglieder 
Berr Heinrich Henkel zu diesem Amte berufen worden. 

BerJln. Am 8. Aug. wurde als erste Oper der "Tannhäflser" 
mit Herrn Wowor~ky ge~pben, dessen Stimme sich dllrch Uingere 
Ruhe lIeu ges.irk t 118t. Die Elisabeth gab Fräul. Mayerhöfer aus 
Manllheim 8. G., die Venus eine neu enga~irte junge Dame, Frl. 
Voss. Beide Singeril10eu slanden anch am 5. August im "Don 
Juan" nebeneinander, Erstere als Donna Anna, Letztere als Zer
line. Fr'. Voss ist in jeder Beziehung noch Anf4ngerin uud Auf
~aben, wie den genaOllten, nicht durchweg gewachsen. Nament· 
lich fehlt sie durch einen stels zu hohen Ansatz des Tons lIud 
im Ensemble verschwindet die Stimme ganz. Indes8 erscheint 
ihr Organ bildungsfähig Es bedarf oor der rechteD Schule. 
Friul. M ay er h ö Ce r dagegen besitzt ein vollendet .Iramatisches 
Spit~l. Sie durchdrin~t deo Inha!t jeder Situation und t;ibt sie, 
was die mimische Darstellung betrifft, ergreifend wieder. Leider 
hilt die Stimme nicht lEleicht-n Schritt mit dem Spiel. Auch sie 
leidet an zu hoher Intonation und verliert in der Folge häufig 
die Herrschaft übpr ihre Gesangsmiuel. Es ist scbade, dass die 
Natur einem 80 tiefen künstlerischen VersliudlliHs der Rollen die 
volle Kraft der Durchfühlung versagt bat, denn es Sib& wenig 
Singprinnen von solchem Schauspieler(ale~r. 

- 22. Aug. Die Königl. Oper complettirt sich mehr UDtl mehr 
nach dt'r Ferienruhe , und wir sehen in der bevort-tehenden Sai. 
80n inh:ressanten A bf'IHlen all diesem Heerde wahrer Kunst eot· 
gegen. &Ii& der Elvira in Auber's lebeo~friscber "Stummen" trat 
UIIS Frau Harriers - Wippern wieder entgegen. Ot,wohl sichtlich 
iOllispollirl, erfreuten wir uns doch der lit'benswürdigen Erschei
nung, voo der wir, wie bi~her, noch viele Leislungen voll künste 
lerisc..ht'r Vollendung erwarten. Urne Woworski's M8sanlello hatte 
im' zweiten und letzten Actd vortrefßiche l\lomellie. Hr. Pfister 
8ao= den Pr'nzrn fIIit Vorsicht u ud stelleuwt"ide gu(em EWed. 
VOll alle .. LeistpngelJ, ist die der Frl. Forti als Fenella die muster· 
gültigste. 

Im Friedrich· Wilhf'lmstidtischen Tbeater feierte Oft'enbacb's 
,.Orpheusu am 19. d. seille fünfzigste Vorstellung. 

- Friul. Pollack scheint die lotendantur der Hofbüboe von 
ihrer Scbuldlosigkeit überzeugt zu haben. Dieselbe ist als Su
Banlle in "Figaros Hochzeit" aufgetreten. Dnrch Ansrhlag in 
allen Riomen, des Theaters halle die Iotendanlur die Unschuld 
d"r FrAu'. Polla.:k erkläre und in Folge dessen unterblieben die' 
v~n der Menge beabsichtigten DemoDstrationen. 
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CJr.feld. Unser dieljlihriges Slogerfest wurde am 26. Ang. 

in der für di~sen Zweck so geeigneten, massiv und solid neu er
bauten CeneralbaJle gefeiert. 

MUDollen. Unter der Direction von Ferencz Sarközy be": 
Sndet sich eine Gesellschaft Musiker unter dem Narnen erste un
garische National.Musik.Kapellc aus Pesth hier, die alle A ufmerk
samkeit verdient. Das Orchester besteht aus 3 ertilten, 3 zwei. 
ten \'iolioen, Viola, 2 Clarineuen, Violincello, Contrabass und 
Cimbal (ein InRfrument mit 28 Saiten t das mitte1st zweier mit 
Baumwolle umwickelter Stäbchen geschlagen wird). Mit einer 
Kraft Und Elastizität, welche deli zartesten Piecen ebcnso gerecht 
zu werden weiss, bewirken diese t 2 Instrumente einen Effect der 
mächtig gehoben wird durch die meisl in Molltouarten sicb be
wegruden ungarischen Natiolmelodien und TAnze. Das Interesse 
des Publikums wird ausserordentlich erregt, weil alles, was diese 
trefflichen &Iusiker executiren ohne Noten vorGetraGen wird Es 
• 0 r'I • 

Ist wahrhaft. als ob der erste Bogenstrich des ersten Violinisten 
die Ut'brigen elektrisirte; ohne irgend welche VorbereitunG kaum 
d 

. t'tt 

ass eIDe Nummer angesagt wird, beginnt das l'lusikstück und 
wird mit einer stannenswerthen PrlicisioD und Sicherheit durch
geführt. Doch Di(~ht allein die g~ohntcn lind bekannten heimi
schen Klinge der Natioualmelodien, sondern auch Po'pourrips 
und an,lere Operntheile produciren die wackeren ~lu8iker und 
rufen durch deren trefßiche Execution einen wahrhart beCänben
den Beifallssturm im Publikum hervor, der sich nicht selten zu 
stürmischen da Capos verleiten lisst, selbst wenn das eben Pro
dllcirte schwieriger Natur war. Unseren einheimischen Musikern 
möchten wir die allezeit fertigen Ungarn besonders deswe"en als 
Muster hinstellen, weil den Produk,ionen der Le tzteren ni~ht ein 
ohrenzerreisendes Stimmen und Präludiren hervorgeht, ein &lis8-
stand, der sogar im Hoftheater noch herrscht. (8ayr. Kur.) 

SObwandorf, 16, August. Verßossenen Sonutag fand hier 
ein operpfälzischer Singertag statt. Die Sta1d.~ Regt'nsburg, Am
berg, Sulzbach, Hersbruck, Weiden, Neustad' a. d. W., Burg
lengenfeld, S.raubing, das ziemlich entfernte ~Ioosburg, Stadtam
hof und der bayerische Wald haUen eilf Vereine geseudef, welche 
240 Sänger zAhlten. Festzug, Production, gemeinsames Sänger
mahl auf dem von dem deutscheu ßalUlt'r hoch Oberß8ggleo Fest
platz, Alles war gelungen; und da Tausende \'on Zuhörern in 
der heitersten Stimmung lbeilflahmt'n, so gestaltete sich das Ganze 
zu einem schönen erhebeuden Volksreste. Eillen erGreifenden 
weihevollen Akt rief einer dt>r Redner hervor. Er schilderte in 
einer Geschichte von einer erhabenen 31uUer ihren s.arken aber 
hadernden Söhnen, ihren l,ö~en Nachbarn elc. allegorisch Deutsch
land~ Lage uod fragtt) am Schlusse um die erhabene l\luCler. 
Ein doonerndes "Ja wir kennen die herrliche 1\lotter Germ8nia 1" 
und ein tausendstimmiges begeister.es "Eher toiterben, als diese 
l\lutter verlassen", war die Antwort. Die während des Tages 
zu einer kurzen Derafhung zusammengetretroen Vorsrände der an
wesenden Liedervereine wäblten für das nlchste Jahr den Ljeder
kranz Regensburg zum Vororte mit dem Aur'rage, für ein Sänger. 
fest in Nürnberg sich auszusprechen und zu wirken, wenn sich' 
hierzu Veranlassung fände. 

Stuttl_rt. Milte des MOlIats Juli starb hier der erste Clari
neltist der Hofkapelle, Herr Schneider, ein talentvoller nocla . ' Junger 1\lann, der namentlich viele technische F .. rcigkeit auf sei. 
lIem Instrumenie besass. - Der Hofsängrr Rauscher, ein gebore
ner Oeslerreicher, ist pensionirt worder: und wird fortan nur 
noch als Vorstand der hiel!figen Theatergcsangschule wirken. Es 
ist dem vt"rdientcD Veterane,. die Ruhe wohl zu gönnen t er hat 
sie durch seine Thlitigkeil in den vierzigrr Jahren verdient, wo 
er alle erslen Teraofp-artien - in der grossen wie in der komi
schen, .in der deutscben, wie in der italienischen und f,anzösi#,cbcn 
Oper lange Zeit allein repl'iSenlirt und sich stets als einen ge
bildeten, denkenden KöosUer hewährt haue. SeiDe Slimme war 
nie gross, auch rehlte ihm für gewisse italienische Partien die' 
erforderliche Koloratur, dagegen verleugnete t'r nie deo durch 
die gute deutsche Schule gegalJgenep, verstAndnis8voU .. n Sirtger. 
In den letzteo drei bis vier Jahren trat er nur noch selten ia 
grossen Rollen auf (fast allein als GraC Armand), dagegen war 
seine Mi'wirkool in COllcer&eo sehr verdiensdicb. - Man spricht 
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davon, das Theater 801le, wie im vorigen Jahre, mit Rossini'. 
,.Tell" eröffnet werden. 

Lelpzl,- Nirmann frat, da der MaD~el an Orchester-Ver
stärkung eine Auft'lihrung des "Lohen=riu" am Sonntag den 19. 
Au,;us& unmöglich machte, als Josepb in Egyplen (zweimal) und 
Raoul auf und ~ab 8chliesslich lIach der Wiederholung des "Jo
seph" noch den dritten Act df'8 "Tanohöuser" mit ~einer slau
nen~wtarlh charac'eri~ti~cht'n Erzählung. Der äussere Beifall ward 
zwar nicht mit j.'der Vorsfellt.ng, wie man das häUe erwarten 
801len, grösspr, es IAsSI sich jedoch sagfln. dass Nil'mann, wenn 
nicht allseitig sofort bf'friedig., so dennoch einpn Erfolg erleht 
hat. wie ein solcher seit lan~en Jahren nicht dagewescli sein 
dürfte; so weil rulmlich die Erre~'heit der Gemüther als un,rüg
liehes Zeichen wirklichpn Erfol~es zU b('trach'en urul unter allen 
Um .. änden der schmeichelhafteste Lohn delJ wahrhaft grossen 
Künstlers ist. 

Braun8ohweig. Auf der hiE'sigen Hofbühne 8011 "Dinorah" 
mit Frl. Eggeling, welche schon in Haml" ... g mit diE'ser Partie 
einen sehr güns'i~f'n Frfolg erzielle, zu Anfang der bevorstehen
den Saison in Sceno gehen. 

Wien. Im Hofoperntheater fahren Fräul. Kraus und Fräul. 
Sulzer for', sich auf p,'imadonnengE'hi .. ten zn vers lichen, während 
Frau Dut:1cmann nach mflff·nrar.igf~m Auftauchen im ,.Don Juan" 
wieder in die Heihe eier Unpäsblichen zurül'k, Frau Csilla!!; noch 
an8 ihr IIkht hf·rvorll;f·treten ild. Fräul. Krauss sao~ kürzlich im 
"Belisar" die Antonia, Fräulein Sulzer die Irene. 

- Die R .. cellsionen gpf,en die bestimmte Nachricht von einer 
demnächfoit zu pnvarlt'ndf'n Konkursaul'ochreibulig zur Verpachtung 
des Overntheaters. - Zwölf Jahre sind verflossen seitdem das 
Pachtsys.em allrg .. gehen. die Oper ha Adminis'ration genommen 
wurde. Seitdem ist Alle~ versuch. wortlt'n, nur ni('ht das Rich. 
tigste, Zweckentspredlendp. Seitdem haben in diesen Räumen 
gewahet: ein in den 48gtar-Slürlllen zu~ammen~e'reh'lles, vom 
beslen 'Villen und regslen Eif .. r beset·hes Comile, - der ök,mo
misch rücksichlsvolle, äng",.'i(~h bureaukratische Holbein , der 
rücksichudose, 8ufrichti,:e. ht·ftige, sich tibert'ilürzeude CorDel und 
der musikali~ch gt>hild .. ,e, der Leilnu~ des Gallzen ni(~ht gewach
sene. von allen Eillßülolsera b .. ho. rschte Eck .. rt. - Die Adminis.ra. 
tioD hat es also laur immer dahin ~p.bra(·h., das Theater vom 
Regen in die Traufe Zll bri'lgen, lind der Zustand, gegen den wir 
UDS seit Jahren mit aller Kl'aft außt'huen, ist endlich so weit ge
diehen, dass man, slaft eint'r nafurgpmissell direkten Rt'forlll, 
eioe direclta prohlt'matische Aenderung .1I~fr .. b., nämlich zu dem 
alten Mittel der Verpachtung seine Zuftucht nimmt. 
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- Unsere Opernhühneilicitun~ hat wieeter etwas - ofen ge
sagt - höchst Uehel'fllissiges gethan. Sie hat den alren, kaum 
mehr lebensfähig~n l)ouizcttischen .,Belisar" im Gtanus~e jener 
gÖltlichen Ruhe ~estör', dessen sil'b diese ver~ilble Partitur 
schon seit langer Zeh in den Archivsilf'D unseres Kirnthnerlhor
theaters erfreute. Gestern feit-rte der lall'; e .. tschlafen geglaubte 
"blillde, winselnde Held" sein Auft'rstehungsfesl In unst1rem Tbea
,ertemp .. l. Die FI'age: ,.a quoi bon tu liegt _. Angesichts der 
ohnehin bt>inahe sprirhwörllich gewordpnen Unergiebigkeit unse
res Repertoirs - sehr nahe. Die Antwort laultal: es geschah 
dies eintam Sänger - Hro. Beck - zur Liebe, der die Titelrolle 
dieser Oper gern sio:;', weil sie eint"rseits Sf"inem Hange des 
Loslegens, auf .uderer Seile hingf'gen seiner niche minder rel;en 
NeigulJ~ flir den Vortrag verschwommen· sentimentaler Melismen 
am Meisten zugesagt. 

- Die nflue Oper in vier Acten von Anion Rlibins.ein: 
"die Kinder der Haide". ise von der DirecCion des Hofopt'rn.hea
Cers angenommen worden und man bat dem Componis.en eiD 
Honorar von 1000 Gulden für die Parlhur gezablt, die im Novhr. 
in Scene geben wird~ 

Parli. Vivier bat eine Wohnung in dem rechten Thurme der 
Kirche NOlre-Dame bezogen um dort ungestört aß einer komischen 
Oper arbeiten zu können, wozu ihm Scribe den Text gt'liefer& 
hat. Ein aoderer Componist soll beabsichtigen nAcbslen Sommer 
&U ,Ieichem Zwecke auf der Spitze des Mont-BlaDc zuzubringen. 

-
- Im driUeD Concerte der Concerlgesellsch'af. von Pasde

IOllp Winde ltlozarts Ouverture zur Zauberßöfe re(~ht fein, nur 
etwas zu schnell ausgeführt. L 0 11 i 8 B ras s i n spielte das 
G-moll· C.mcerl von i\lendelssohn mit grossem Erfolg, der sich, 
in den drei von ihm ge~ebenenen CoDcerten zu einer Höhe stei
gerte, auf welche nur wellige Künstler aus dem hiesigen Strudel, 
in welchem es von Pianisten so wie in Schiller's "Taucher" von 
gräulichen Fischen wimmelt, emJJor ~ehobell werden. Eine Sio· 
fonie von Haydn in G-dur und Mt>yerbeer'~ OlIverlure und zwei 
Zwischenacte zu "Strllensee" wurden gut gespielt. 

Im nächs.en COllcerte waren die B·dur-Sinfonie von Schu
mano und ein Violin - Concert von Spohr ei .. paar sehr seltene 
Früchte für Paris. Die Sinfonie hatte einen Succes d'estime, 
den das Publikum dnrch einige sehr eifrige, ja sogar verdriesll
liche Deifallstür'mer nicht stt!igern liess, ."er auch jene Chauvi. 
nisten nicht hinder.e. Dagegen riss Herr Kömpel, Alles zum 
enthusiastischen Beifall hin. Es oft'enhartc sich einmal wieder 
recht klar, wie die grosse deucsehe Schule des Violinspiels doch 
allp. H,'x('reien der anderen in Schauen stellt und auf der Stelle 
vergessen macht. Auch die hiesige Kritik wagte dieses 1\1 al 
nit:hf, die gewöhnliche Phrase von der Sanccionirung des Ruhmes 
fremder I{ünsller durch den pariser Gerichtshof in Geschmacksa
chen anszllsprechell. Sie resumirte si('h darauf, dass nnter Kön,· 
peJ's Händen die Violine sich als wahrhafte Königin der Instru
olrnle bewähre, dass der "eminente Künsaler alle Eigenschaften 
besitze, welche den Virtuosen ersten Ranges, in der schönsten 
und reinsten Schule gebildet, ausmachen. Er bringt uns jene 
ßrt'i(e des Tones, jene Reinheit der Inlonation, jene Zartheit des 
nüancirenclen Vortrags wieder, die man nich, immer bei den 
Deueren Violinis.en findet, welche sich durch Paganini auf eine 
gefährliche Bahn haben fortreissen lassen. Bei Herrn Kömpel 
enUiussel" sich die Violine Ilie ihrt'r Natur, aber herrscht dafür 
mit desto rnt>hr !\lacht und l\lajt"slät. U - Neben diesen ausläodi
sehen Gewächsen war.en Haydn's "Gott erhalte Franz, den Kaiser", 
von allem, was streiche-n konute, ausgeführt, und die Ouverture 
du jelJne Hellri wieder Concessionen an das Repertoire der Con
serva'oire.CoDcerte. 

Der ausserordentliche Erfolg dcs deutschen Geigers näthigte 
gcwi~sp.r Massen die Concert - Gesellschaf, des Conservaloire. 
Herrn Kömpel einzuladen, auch bei ihr zu spielen, wo sich dann 
derselbe Triumpf wiederholte. (Ndrb. Mskztg.) 

London. Fräulein Tietjens wnrde bei der italienischen Oper 
oeuerdiogs auf weilere drei Jahre enga!=irl. 

Man schreibt aus LondoD vom 20. August: Es war Alitt· 
woch Abends um 6 Uhr, als trolZ der ullgeheuren Schwüle des 
Parlamenlssaales eine Motion an der Tagesordllung stand, welche 
das ,. Künsflerleben" hetraf, nämlich eine Steuererhöhung der 
wandernden Schauspieler.ruppen. Gymnastiker, Akrobaten, See
ungeheueraussteller und Curiosiräten. und Rarit6&t'ncabinetinhaber 
laufer Leute, die auf den Künstlernamen slolz sind und zumeist 
"Professoren" heissen. Sonderbarer Weise waren alle dif'se Leg. 
ionen bisher ullbes'euerl, und Herr von Glads.one, der Angesichts 
der gewahigen Rüstungen und Chinesenkriege Geltl braucht, nahm 
keinen Allsralld, das PuLlikum, welches gern sieht und hört, durch 
eine neue Auflage in Mitleidenschaft zu ziehen. Das Publikum 
st'lnerseits mac~ht kt'ine Miene, gegen diesen "Vandalismus eier' 
Kunst", welchen der Herr Staatskanzler zur Schau trug, zu pro. 
testiren, wohl aber fanden es die "Künstler" selbst an der Zeit, 
in einem langen dicken Memorandum dem Minister Vorstellungen 
zu machf'n, und ihn zur Zurürknabme seiner harten Massregel 
zu bestimmen, da sonst die nKUnSI Englands, an deren GedeiheD 
doch so viel lieg., Schift'hrllch leide .. müsse 1'1 Es ging aus dem 
Ganzen hervor, dass Ellgland 188 wandernde Schauspietertruppen 
habe, und dass nahe an 4(1()0 Personen mit dem Tbespiskarren 
durcb's Land ziehen, und Flecken, Dörf"r, ja ganze Grafschaften 
unsicher machen, und dass die Concurreuz dieser "Kfiostler" o(t 
zu blutigen Fehden Anlls8 gebe. Die Zahl der Gaukler wird auf 
800 berechnet, Gymnastiker libt es noch mehr. Die "Künstler" 
sind der Ansicht, dass eine Erhöhung der Eintrittspreise sie um', 
Brod bringen müsse, da das Publicum in den Jetzten Jabren ohne
dies nur aehr wenig venathen habe, und eine BesteuerUD! der' 

• 



piens.miigde, der K.inder armer ~eute, Matrosen ete. eine Steuer. 
.rhöhung nicbt zu ertr~eD vermögen, j. es :wAre 4'ine o1fene "Rechts
verlt'bung",' deo einlj~en ~ei8tigen Genuss diesen Leuten zu e .. l .. 
ziehen. Der Herr Staatskanzler is' allerdings einer andern Ansich., 
und er lässt nicbt undeutlich durchblicken, dass die Sittlichkei\ 
einer Besteuerung, welche eine Verminderung dieser Gewerbe 
zur Folge haben würde, ebenso dem Staatsschatze als dem Pub
,Ilcum nützen würde. 

8tookholm. Die Oper brachte in der verDossenen Saison 
"das Nachtlager ill Granada", "die Stumme", "die ZauberOl)te" 
,.dera Freischütz,' und als neu: Verdi's "Troubadour." Letztere 
Oper mit ~Jlle. Andree als Leonore, Herro Richard (von deut· 
scher Herkunft) als Manrico. Diese Oper fand übrigens zwar 
wAhr~ßd der Vorstellung Beifall, ermüdete aber gegen den Schlllss, 
9hne sonderlichen Eindruck zu hinterlassen. o'bgleich der Gesang 
und das Spiel die Hauptdarsteller die entschiedenste AnerkenDu~g 
fand. Auch der Text wollte dem doch sons& nicht so wähleri .. 
schen Publikum durchaus oit;ht zusagen. 

Die Anzahl der Concerte war im Reste der Saison, nament
lich während der Krönungszeit, ungewöhnlich gross. Ausser den 
HH. Oie Bull und Vieuxtemps, welche einen Sturm der Begeiste .. 
rung erweckten, gaben der ausgezeichnete Baritonist Willmann, 
Amalia Wallin, Herr Hofkapellmeisler Lachner, die Pianisten 
Bilde Tc·ger8.röm und Clara Magnus Concerfe, und endlich der 
Bassist Slrandberg ein grosses Kirchencoocert. In einem dieser 
Coocerte führte man Mozart's "Titus66 aus, in einem anderen 
sang die secbszehnjährige werdeude "Jeony Lind", Christina 
Ni.-Jsson, eiu BauerDmAdchen, welche durch Beiträge vieler Kunst
fr,-,ullde für eine künftige Ruhmeslaufbahn erzogen wird zur gros· 
sen Genugthullng ihrer Gönner. In Lachner's Concerf spielte 
seine Tochter Julie Beethovens Concert in C-moll; der (ibrige 
gewählte Inhalt des Concertes besland aus Lachner's Ouverture 
zu "Loreley", Beetboven's "Symphonia erolr.a" und Mozar"s 
Quinlett autt "Cosl ran tuUe." Herr Strandberg brachte in seinem 
Kirchenconcert R08SiIJi's "StabaL MaterH zu Gehör; von der 
Wehlichkeit dieser Kirchenmusik haUen indess wohl nur wenig 
Zuhörer einen Begri1F. 

Bamburg. Vorgestern, am J8. August, ,"ermahlte sich Se. 
Königliche Hoheit der Herr Herzog Ernst von Würtemberg mit 
FrAuh-ln Natalie El'Ichborn, der uOler dem Künstlernamen Frassioi 
bekaßlaten ausgezeichneten S4ngerin. Die Trauung fand in der 
Behausung der Eltern der Braut, in Schl"lIert s Hotel, in der 1\lit· 
ta~sslunde, ganz nach dem gewöhnlichen protestantischen Ritus 
und "or r.inern kleinen Kreise dazu Geladener Statt, zu denen 
auch ein Cavalier des Herrn Herzogs gehörte. Der Herr Pastor 
von Ahsen zu Sr. Alichaelis leitete die ft>ierliche Handlung mit 
einer Rede ein, deren einfach menchlichen und religiös ergreifen .. 
dem Eindrucke sicb keiner der Theilnehmenden Zu entziehen \'er
mochte. UnmiUelbar nach den Worten des Segens liess sich aus 
dem Seitellzimmer her eine Blechmusik mit einem Choral ver
nehmen. Auch Zll der 'fafel, welche die Zeugen und Gäste der 
Trauung sodarUi das neuvermählte Paar vereinigte, steuerte das
selbe Blech-Quartett einige musikalische Nummern bei. - Der 
Herr Herzog ulld Frau Gemahlin haben Hamburg am Sonntag 
darauf verlassen, um ihren Aufenthalt demnAchst auf der ihnen 
zugehörigen Villa bei Coburg zu nehmen. Möge die Künstlerin 
in ihrer Ehe um so glücklicher sein t je bedeutender der Verlust 
iSI, den ihr Uebergan.g in die Welt der hohen Gesellschaft der 
Irossen Welt des Theaters zufügt, innerhalb deren sie eine eben 
80 vit"lsehige aJs gli1n~ende Wirksamkeit aufgibt. Der deu(sche~, 
der ilalienischl"n und französilchen Sprache und Oper in gleichem 
Grade gewachsen, aland ihr für ihr Talent eine geradezu unbe-
8cbrAlikie Wahl der ~chauplAtze otreo. Von Dun an werden die 
Gaben des Ges~nges, mit denen sie vor Kurzem noch Tausende 
erfreutet nur noch hier und da für einen vornehmen Cirkel vor
bebalten scin. Der Jähe Wecbsel ihrer Stel'Dng im Leben wird 
aber deonoc;h für FrAu lein Escbborn-Frassibi zum Heile ausschlagen, 
das ,oerbürgt der Characler des fürstlichen Gemahls, ao des8eQ 
Arm wir sie von UDS scb.,lden saben. Die QliDOli(~h schlichte 
Weise, das wohlwollend en,tge,eokommeode Wesen Sr. König. 
14cben lIobeit gewaon ihm bei .Ueo, denen eine persönlicb., Ao-

144 

I1Aberung ges.aUe. war, ZIl deD Gefühlen der Ehrerbietung auch 
die eines unwillkürlichen Vertrauens auf die liebenswürdigen 
EigeDsch~ften seines "'.erzens. (88mb. Nachr.) 

".w-"2'ork. Mason Brothers habl'n jetzt auch das letzte 
noch bestehende Musikjournal New-Yorks "The l\lusical World" 
gekauft lind mit ibrer ,.Revil"w" vereinigt, welcbes Blatt von DUO 

an mit dem Titel "Mosical Review und Musica! World" erscheint. 
Die Circulation desselben dürfte jetzt nahe an J 0,000 Exemplare 
betragen. Alleini~er Redakteur des Blattes nach wie v(fr Herr 
Theodor Hagen. 

*** Das grossherzogliche Kreisamt zu Lindenfels im Oden
walde verbietet ,,jede Abhallung eines Gesangvereines" im zuge. 
hörigen Bezirke ohne seine ganz besondere Erlaubnis! eLel1so den 
EintriU von Beamten ete. in Gesangvereine. 

*.* Aus Wie n s~breibt man: New.York hat auf ewig Lust 
unsere Hofoper zu ruinireo; nicht blos Frau C s i I lag, auch Herr 
Al. A nd e r hat einen Engagementsantrag zu der JoukE'Y erhalten. 
Es sind dem Küustler für 8 MODate nicht weniger als 100,000 
Francs gebocen und diese Summe sogar von einem Frankfurter 
Haus garantirt worden. 

*.* Ein Brief R 0 s s i n i', an Herrn H. Schlössinger macht 
die Runde durch die Zeitungen, derselbe lautet: "Theuerster 
Signor Heinrich! Icb halte mich für vnpßichtcr, Ihnen auf ihr 
höchst liebenswürdiges Schreiben vom 16. d )1. sofort Antwort 
zu er. heilen und Ihnen zuglt"ich tausend Dank für das ko~fhare 
Geschenk zu sagen, welches Sie mir mit dem Portrait 1\tozart's 
gemacht haben, wohl erinnert das Bild an den musikalischen 
Titaopn, dessen Genie und Willen in gleichem Maasse gross. 
Das Geschenk ist mir um so dac.-uerer, als das Bild ()lozarl 
in einem reiferen Alter darstellend) vollkommen einem mir von 
meinem berühmten und lieben Freunde MC'yerheer zum Geschenk 
gemachten Medaillon ähnlich sieht. Meine Dankhark..,it gegen 
Sie gleicht der Bewunderung, welche ich jederzeit für deo gröss-
ten deutsch.,n Componistcn gehegt habe etc. G. Russini. 

*: Frau Ellinger-Engst scheidet vom 1. Oclober ab aUR dem 
Verbande des Pester ungarischen Theaters und begibt sich nach 
Paris. 

.': Im Theater de la MOhnaie in Brässel wird die Oper "Her
culannmu einstudirt. Chor, Orchester, Decorafionen und sonstigen 
Apparat sind so weit vorgl'schrilten, dass die erste Aufführung 
Anfangs October wird staufinden können. Später soll eine grosse 
Oper von Hanssens in Angriff genommen 'werden. 

••• Ein l\lann, den Boieldieu mit seiner Freundschaft beehrte, 
Nicolaus Scha1Fner, früher Capelllmeister am Theater in Bordeaux, 
ist daselbst in einem Alter von achtzig Jabren gestorben. 

-; Alfred Jaell hat am 14. August in Homhurg, am J7. in 
Nauheim concertirt, und an beiden Orten selbstver~t4Ddlich be .. 
geisterte Aufnahme gefunden. In ersterem Concerte wirkte auch 
VieuxtcQ'PS mit, in beiden spielte Jaell vorzugsweise eigene Com .. 
positionen, 80 die Paraphrase über Motive aus .,Taunhäuser" und 
"Lohengrln". die Transcription über nDioorab" elc. In Homburg 
sang bei derselben G~legenbeit Frl. Cambardi von der italienischen 
Oper zu Paris, in Naubeim FrAul. FeHleie de la Moliere aus 
Paris. 

*: Ricbard Wa~ner hat sich nach einem kur;Een Aufenthalt 
in Darmstadt zu seiner Frau in Soden be~eben und reist von 
dort nach Paris zürück. 

••• [0 Breslau I_stirte FrAul. Margarethe. Zia:ndorfer VOll 

Wiesbaden. "In Hannover werden in nAchster Saison die T .. no. 
risten Titchat8cb~1i und Ander 14ngere Zeit gastiren. In Ham .. 
burg hat FrAur. Emilie Scbmidt aos Darms'adt ihr Gastspiel mit 
der Fides geschlossen. 

.In GOUDod'a neuer Oper: "Die Taut.e" beweist der Liebbaber 
welcher von seiDer. Geliebtea verlleHD worden, seine Liebe da
duroh, das. er ihr seine abgeriohtet. Taube als Braten vorsetzt 1 ! 

Verww.nll,".r Btd.-',ur P, "cat,r - Drltk UD BlDrD .. 4 WALLAV in ."DI. 
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Die "orstelll.n,; der d ... utsrbeD 
Bühnel' - 'Worsfände an laie deotsellen 

Filrsten 1111d Begleru •• "en. 

Es ist in manchen Zeilungt"n bereits von dieser Denkschrlfe, 
welche die Darlegung der UebelsCändc der deutschen Theater und 
Vorschläge zu staatlicher Abhütfe derselben enthAlt, die Rede 
gewesen. Nach einer l\Ihtheilung des Herrn Eduard Devrient, 
Intendanten des Hoflht.·a'ers zu Karlsruhe, in der Kölnischen Zei. 
tung Nr. 288. vom 21. August d. J. ise sie aus den Beralhungen 
der drei Versammlungen der Bühnen - Vorstäude in den JahrtJn 
l@iS, 1869 und '860 he"'vorgeg8n~eD. Die Redaclion wurde HerrQ 
E. Devrient libertragen, sein Entwurf den Vereins-Mitgliedern 
mitgetheilt, nachYlals im Plenum zu Dresden berathen und 
schliesslich von einer Commission (Achenbach aus &Ianllheim, 
Dingelsted& aus Weimar und Ed. Devrient) so redigirt, wie er an 
die Regierungen gesandt worden und in der erWähncen Nummer 
der Kölnischen Zeitung abgedruckt ist. 

Wir geben den Haupt-Inhalt" im Auszuge. 
"l. Oie übergrosse Anzahl von Theater-Unternehmungen wird 

durch allzu leicht zu erlangende Concessionen begünstigt. Die 
leichtsinnige. COllcurrenz I.nterwühl& die financielle Basis fast aller 
PI'i\'at.Unternehrnungen. In Folge ungeuiigendt'r Subsistenz ist es 
für die meisten Provincial-Hauptscätlte, selbst für die kleineren 
Hofbühnen , ullmög]lch geworden t die Dauer der Theater·Saison 
über s~cbs, höchstens acht Blonate auszudehnen. Die ~Iehrzahl 
der nicht stabilen Theater aber erweisen sich nach viel kürzerer 
Dauer als )t>benslillfähig, lösen sich auf und werfen eine Anzahl 
darbender Mitglieder zu jt>der Jahreszeit über das Land. Oft ge
Bchieht dies auch durch Uovcrmögenheit, Unkenntniss und Uno 
redlichkeit der Unternehmer, welche nichts desto weniger binnen 
Kurzem dieselbe Operation wiederholen dürfen. Diese massen
hafte Entlassung von Theater· Mitgliedern fiudet demnach regel
mässig für die Sommermonate Slau I da nur die bcstgestellteo 
Win1erunternehmungen sich einzelne hervorragende Talente durch 
Susteotatiol\s - Gagen für die nächste Saison zu erhalten vermö· 
gen. Da man miudestt-ns äO Theater - Unternehmungen zählen 
kann, welche solche Entlassungen vorzunehmen genöthigt bind, 
80 steigt die Zahl der brodlosen Theater· Mitglieder: Darsteller, 
Choristen, Musiker, l\'Ialer u. s. w., mit ihren Familien leicht auf 
6- bis 7000 Köpft", ,,'Ahrend schon Im Winter, aus dem Bankerott. 
TuruQs der kleinen Unternehmungen hervorgehend, eine grosse 
Zabl Hülfe suchend umherschweift. Diese Zustände haben ein 
Theater - Proletariat von erschreckender Ausdehnung geschaffen; 
ein perennirend'e~ Vagabundenthum und einen concessionirten 
Bettel. 

.,2. Die Noth dieses Prole(ariates hat Afterbildung der Som
mer-Theater hervorgerufen uad steM mit einer anderen Ausge
burt des modernen Theaterlebens: den Agenturen, in genaueater 
Wechselwirkung. Die Sommer - Theater, welche nicht einmal 
genügende Zuflucht für die ausgeselzten Theater· .Mitglieder go-

währen, bewirken in Cigarrenrauch und Bierduns& ~ie tiefste De
pravation der Bühnenkunst: Herabwürdigung und Verderbniss de. 
Personals, Geschmacksverwilderullg des Pultlikums. Dennoeb 
bat die Verwöhnung des spazierengehenden Publikums zu dieser 
Art von Uutt'rhaltung selbst stabile Stadt - Theater ver~ockt oder 
genölhigf, solche Sommer - Theater ihren Winter-Bühnen zu ver
binden. Ein Beweis, wie stark und verderblich der EinGuss der 
Nothsländc in den unteren Bühnenschichten auf die oberen ist_ 

,.8. Von dt>r Verlegenheit der Unternehmer wie der Mitglie
der, zum OI:lober die Theater wieder lIeu zn organieireo uud 
Stellen zu fiuden, nahren sich die Theater-Agenten, und je grös .. 
ser die Noth der Betreffenden ist, je leibeigener sind sie dem 
Seelel1vPrkauf dieser l\Ienschenmäkler geworden, welche sicb, 
Angesichts der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, durch AOf!;st und 
Schrecken vor ihrer Gescharts- und Zeitungs-Gewalt, den ganzeD 
Stand zim~pßichtig machen und erstaunliche Erpressungen erlan. 
ben dürfen. Ihre Uebermacbt ist dlJrch die neuerlichen Bemühun .. 
gen des Bühnen. Vereins nur gebrochen, keineswess vernichtet, 
zumal die geselzliche Controle zu unvolisUlndig ist, dass eie in 
der dreistesten Weise tJmgan~en wird. Alle die Bühnen, welche 
für jeden "linter ein neues Per80nal zusammenraß'en, ein neues 
Repertoir aufstellen müssen, können zu einem wohlvereländigteD 
Zusammen!iipiel niemals gelangen, sie sind genöthi~t, auf Einzel
Speculalioncn einzu.gehen, auf die Anziehungskraft fremder Ta
leote in Gastspielen. Dadurch haben sie die Unruhe. die begehr
liche Speculation aucb in den Kreis der hervorras;endslen Ta
lente getragen, das Vircuosenlhum Itenährt, das wiederum verderb
lich auf die ersten Hofbühnen zurückwirkt. Das Personal diesel' 
Wiuter.Bühnen hat in überstürzler Arbeit Mühe, das improvisirte 
Repertoir zu erhalten, eine begonnene ThAfigkeit, erwogenes 
Studium, durchgreifender leitender Einßuss auf die heranwacbsen
den Talente sind nicht mehr möglich. Zudt"m reisst jetzt der 
gewinnsüchtige Schwindel, die überhasteie Praxis die jungen, 
ganz unvorbereiteten Talente vorzp.icig auf die Btihne und in die 
ersten FAcher, wodurch sie in kurzpr Zeit die Anfangs g'Anzen
den Naturgaben verbrauchen, oder in falschen Richtungen ver
krüppeln. So kommt es, dass diese Theater nicht mehr al. 
Pßanzschulen für die begünstigte~ren angesehen werden könneo, 
und dass die Zukunft der StandesbefAhiguog mit jedem Tage 

mehr gefährdet ist. 
,,4. So tritt der l\langel an Fachschulen Behufs methodischer 

ebenmässiger und ruhiger Vorbildung für das Theater mit jedem 
Jahre immer schreiender hervor. Der Staat hat allen SIAnden 
ohne Ausnahme solche Schulen geg"ben, auch den bildenden 
Künsten und der Musik; die dramatische Kunst allein ist von 
dielJer allgemeinen Staatswohltbat a~sgeschlossen. Die KUDst, 
welche unter allen Künsten die grösste Complication von ausge
bilde'en Fähigkeiten und Kenntnissen ~"fordert, der Srand, wei
cher vor allen anderen die wachsamste Sorgfalt der menschliche. 
Geeelischaft hervorrufen sollte, weil er lieh allein mit Darstel
lung des Menschen beschäftige, wird vom Staate gleicbgiltig der 
zufälligen SelbsCerziebung oder der Verwilderung überl al8 eD 
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UD. da. leschiehC in Deutschland, deslen Unlerricbtswt'seD rlr 
• aslerhafl 8iU, wAhrend h. Paris. SI. Petersborg. Moskau, Wer • 
•• a, Scockbqlm,' Kepenhagt"n 8choll lingst Theacersd.ule." vom 
8Iaac., erricblet,. o.,it e.,.ei&liche'll: Er~lgtl: ;,bt'steheo.,. Dp~" Privat
Va.errlchl', ,welcber sich in diese klaft'ellde Lü.:ke gp.driDJ~', hat, 
kanD im AlIg .. meinera eher Ilachtheilig als förderlicll genaolll wer· 
.teD und verbi". manche unwürdige Speeulatioo. 

"Um den hier bezp.ichneten verderblichen Uebeln ~bbütr~ zu 
8chafren, wlren dem deu'8claen Theater folgende gt~se'zliche Wohl. 
)(haten zUluwendeIl : A. Am.gesprochene staatliche Anerkpnnttos 
4es Theaters als einer öft'entlichen Ans.alt znr Bildung und Ver
!e4IUDg. - B. Un.erordn .... ' IIUer Bühnen, welche ,nicht von, den 
:·Difen geleitet und beaufsichtigt werden, UII ter dieJt·nige Staals .. 
behörde, welche die anderen Kunst· lind Bildlln,:~-An8Ialren zu 

"I'e«elr. and ·zu ,beaur8ichli~en haI. rne Th('al~r •. UI.ternebIßIID§8'1l 
würden also der freien Industrie entzogen un.1 den Schul- und 
-Erziehungs .. Anslakeß Ab .. lich b.ebaDdelt werde .. , I.ei dener, die 
Vorsteher, die Organisation und ~IHllich die 'Virksamkeit der 
Anstalt vom Sraa • ., ~eprür, u.ad geregelt. dpo Wü"S(:h~11 ulld 
loteressen der be'relfenden S'i,lIe odur Bezirke Rechnung gelragpn 
.. ud bei allen Entscheidungen sacJ-vers'Aradigcs Ur.heil herbeige
zogen wird. - C. Erlheihmg von Theater-Concessiouen, grossen 
und kleimm, umibertragbar, auf mindestens drei Jahre uoausse
.elzter Spielzeit an Pt'r~onpn, welche folgentlen Bedingungeil 
entsprecheo: a.Bürgerliche Unl.cscholtenheit. b. Sachverslindlg 
If'jtrüt"l,e geschlftliche ,und geistige Qualißl'ation. c. Gautions
leistung, ausser der für anver.raute lraventaripn und dc·rglei..:hen 
mind~sfeo8 bis zur lIöhe des vierwöchf·o.liclien Gagen.Elals. d. 

. Verpflichtuug zu r,.gelmAssiger Bucl.fölarullg, wel..:he die Behörde 
jedeD AII~~nblick bt'redati~tt zeitweilig verpßit'hlet ist, einzus.·hen. 
'e. Verpfliebtun'g zum BellriU zum Bühnen-Verein. f. Erlöschen 
"'4!er COllcpasioD bei gerichtlich au:agesprochenem 0811kf>rou. Bei 
Nachsuchung eh,er neuen Conc:ession ist der Nachweis8 zu füh .. 
ren, da&s aUen früherf'D Vt'rl,O'chum~en gellügt worden. g. Ver· 

'plichtung, nicht m~·hr als Eine Theater.Geselischafl zu halten. -
D. 'Bei erwieselJer Unlbuillicl.keit, in einer Stadt allein eill Thea
ler·Unternehmen In uflalJsgesefzer T',iHigkeit lobnend lind würdig 
_u erhallen,. würdt'ß bestimmte, reicblich 'IIhre.lde Theater-Be· 

. zirke für jede ,solelle Unternehmung abgegriDzC, VOll eiDer grosseD 
Stadt mit Ilahe Relegellell kleinen, oeler VOll einer ~eDügeltd(m 

, Anzahl von ••• ilLlereo uod kleinen Släd'en z~8ammengesetzt. J(."de 
Stadt, welche in eiueo 80lchen Theater-Bezirk aufgenommt-l1 sein, 
al~o ein Tbeacer hahen woH.e, müsste, wie das in Frankreich 
der Fall ist, das SCh811!'lpielhau~ mit mlher zu bestimmendem 
Zubehör ohne ftliethe dazu hcr~ebeo; Sfädtitlche Lasten, Armen. 
Ab~abt'D 11. 8. W. wären at.7..ulöscm; statt der bier lind da ge
wAhrte .. Geld - ~ubv ...... ion bäHe die Natural- Liererung von Hei
zung, Bt~leucbHlIlg u. s. w. des Schau8pielhauses einzulre't"n, 
. um die zW~"'kt'nt81)red",ltde Verwendung der Subvention zum 
. Beeten des Pnbhkulns, 11i('h& des Uoterlwhruers Zu sichern.
E. Da mit tHeseu l\la~srf>gel,. die" Zahl der Thcoater·Unternehmun. 
gell lind der T~.eMtel· ... gehörigen 8ich wohhhneud vcrmindern 

, wü,(le, 1.40 hAUen die e ... wü,di~elldefJ Sommer.heater gar keine 
BereChtigung fOr ihre Existeltz mehr. untl wAren, wie alle Unttr
oehIDIIß,; .. n aur deli. Gebide der Iheatralischen Vors(eUung, welche 
di'e \Vürdt' der Me·n.t·hen - l)a'~lt'lJnng verlt·tzen t ohne Weiteres 
abzllschaft'~I.. Für dtm höber ... ) Mfaals.weck gewiss eil) grosser 
Gewillo. - F. Gründllug von Theelerl!lchtllf''' IInter AUlilpicien 
des "Iaates, gleich d~n viele .. "kademi~t'U für bildende K.änste. 
Nur aheilweise ist die Erzi .... n~ musi"al~8t:hf'r talcllte für die 
Oper in deli, .Jaeifs mit P,iv.tmith~hl, theils mit 8raats·Vutersltit. 
sung bet,iebtmeu lIusik. COIt$ervalorien .orset>cbell. Alle die'ie 
Ans.ahlln wirken durch ihre uß~"Dtigentten 'EiorichhlllgNl Dur 

sehr Ungenügendes, Zwei t.is dr .. 1 licher rundirle, wohleinge-
, richtete u.nd mi&·' ausprlet'enen '~f~brkrärtcn versehrne Musik. und 

Tbrater!chulen in De .. tschland sind luuh",endig" um der Verwil. 
derung des kunstlerisch.en Nachwuchses t der Verkümmerung 80 

aähJreicher r .lente zu wehr~n" ..... 
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-;. Am 28 August 'l\lorgens '4 "Ubr "ist Dr. 'Frie'd~i~h S{'ich'~r !i~ , 
~üLin~t!n gl'storb~n, ein ~lann, d~sen Nam~ sch~ .. lange w~it 
übear die 6r"'01:f'" IInSf"res Vaterlandes hinaus mi l Liebe und Ver. 
ehr.ln~ ~er)allllt worden ist, und dtJsscll Hinscheide .. denn auch 
in weicc"o Krt"i~eß !\chmtardich ~.·fühh werden wird. Geborfß in 
Q,e.nstbal ~m 27. JIIJli 1789, gehörte Silcher früher dem Lehrstand 
aa II!ul wtlr.'e 1811 durch df'11 damali~eD ClIr.tor an der Uni
versität, tiPI) Freihprrfl von Wangp .. h~irn, dor.hin ~ezo~en, SUcher 
bat als ~'hl!4ikdireclor all der dnrti!{en Hochschule mit sehenem 
Eifer. Geschick und Erfolg ge,virkt. ..is ihn eine scluDprzhartc 
Krankt.eil lIöfhi#tte, um 8~,ine Versetzung in den Ruhes.and .Iach-

: "I.M,uch(~I', ,,"piche., denn &11 OSlerla d. J. in eh, erult.l4ter W ... I,$e er" 
folltt i~t. Ni('hl lan~e 80llte er sieb der wohlv~rdi("ll.elJ Ruhe 
.freue~. S ... in körperliches Leiden trat imlß~r schmfrzbafcer und 
verheerencier auf. '.~iDe la~.'~e fortgese.z.e eur in Wildbad ver
IDnchte ni .. M dPIa Gang der Krallkht"it zu ht'; .. m~n, die Iteübt .. ste 
chirllr~hwhe T~cbnik un" di~ liebevolls • ., PApge nicht den S('hlag, 
... rZllbalt,.n, der spille AngehÖri,,;p.o uml' Freondö betrofFen hat • 

;,Was SUcher für die Pß('ge dt~r Tonkuust an 4lorti~tr HodlSchule, 
bpSOlldt'r~ durch di., vOia ihln geleite. eil Gesellscharft'n, die Lie
der,.rel und deli ()ratoriellv·~.rein, 'W~8 er für die Kirchenmusik 
~lIrch die 1J .. '8l1sgabe von CboraU;ürhern, was er als Liedercom
p .. ,.is., al:ol Sammler luul Diaskenasl von \'()Iksmelodien besoD
den zur "'ebun~ und, Vertadhl;ag dp.s Volk~gP8allg~s gelc~isret h~tt 
ist bt-karall', uncl wir.t SP.irlt»1ß Nampß .. ille dankbare Erinnerun, 
8i~he'lI, 'wit, er s('b()r~ bei sein~n Lel,zei telt reichliche u'ld freu
di~e Anttrkplmltß~ VOI. allpll S~hp.n ;: .. fllllden hat, durcb Diplo~e 
mul .Ehrellzeichen aller Art t dllrch' die Vtorieibtlilg der Doctor
wnrde t.ontJris gratia I!'CifCIlS der dorli~en philo,..ophisch .... Facuhit, 
ulld aß) Ende 8c·~ner öß'~~.tli .. :hf>n Laufbahlt lao"h durch ErlleD~ua\g 
zum Riuer des Friedricbsordells durch Se. Ilajcstät. 

...... 
COBBE8POXDIlXZBX. 

1l..IS Paris. 
2. Bep'e.hr. 

Dip ThfOat .. rrt'rifOn sind Zll Eude und gestern hahcn drei Schau
I.ühm·n wi .. dtr ihrc Prürleu f>röß'nel. Das TheAtre lirique' hat 
mit zwei Noviläten. Crisl,in, Riva·1 de 801l Dlaftre urut I' Auherge 
de~ Ardelll,e~, dip, Wi.lter~aisou c-ingelehet. 'Oie Directioll dieses 
Ttwatt"rs ist Behr t hllig und wird, wie ich Ihnen bereits gemeldet, 
dl'1Il Pultlikum eine Reibe neuer Produc.ionen vor('ühren. 

Oie ~ro:olse Op.·r wird durdl Wagl)ers Tarmhluser beständig 
io Alhent g~halten. FeHne ist so eben engagirt worden und wird 
die ßarilOll rolle in dem Wagner' sehen Werke übern .. lunl"D. Nie. 
'll~fUt i~t bt'reilS hier eingt'troW .. n, ebenso Jllldame Tede~co, lind 
t$O werden die Probe" bald begillJU'n kÖ"'Iell. Was Aladaune Te
desco hetriffl, 80 wird dieselbe fllch8(e Woche al~ Fides in ltleyer. 
beer's Pruph ... ert auftrf'tt'fl. 

Die kornjsche O.»er hat vorige Woche .·ine neue Operette: 
"Le docteur Mtrobolan" von EugPlle Gstl.ier aufgeführ.. Die 
1'Iusik ist leidlid. , der T.'xt alt(~r gemf'11l ulld gp.scluuacklos. Es 
ist &U hoffen. dass die übrig"'l Novililen, welche die Direc1ioQ 
des genannten Tbeater!!! für die \Villtersah~f)I' verspricht, l.pfrie .. 
digt'c.der alifSfallen,' b.rtiettiSf'lIdl!f für deltjf"lligen Theil des Pub
Iik.'lls, der in den Theatern nit'l)& blo8s einen öden Zeilvertreib, 
80Ddern einen Kllluugenuss aucht. 

Auc'h die Bouft'es Pari6iens haben gestern wieder ihre Vor
st«luolen· begouoeo und zwar unter der Leitung Oft'enl.achs, der 
4l8coeha •• ,, niobt lelleigl iSI, sich von der kleinen Bühne . zurück. 
&U&i~hen, die er iute Leben gerufen. Seine dreilktige Oper "I .. e 
Boi BarkQu~" wird Dicbste.j Monat Ober die Bretter der' opira 
Oomique gelle •• 



-
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. It.rl~r".. bie Orch~t'er:Co'n'eert'e '6er ~rbssh~r'Zo~1ieh(lil 
UofKa'pene,' b~c1. 'vjerjlbrig~1n A'tidt"J'~eh \~ot eioigpn 'afttC'ß end;. 
li(~b '.1a9 'Leben g'pro'fen. · ...... sgteb -1b'iCler -bach kiir~elD ße8t,.b~1I 
\viea~r aufhören, wpil ih'r 'in'-t'e~i~IMr ;Erttag für die ftllI~ik"r allza 
gerin~ aU81e'l, leine rh'a.~arbe, .'~~lldhe im Interesse dl's künsll~
fischp .. tortschrius der Hofk8~l~lIe wie der Freunde der sympbo. 
~nlsche" l\lusik s(·br zu hekl"g~n is., üt.ri~ens von der Oprerfreu
'iligkt'it der ersteren kein gOd~tfge8 Zeugniss altle-gt. Seitdpin 
müss~n wir den Gpnus9 e;he'r Symphonie entbehren, wenh nicht 
gt»fade ir~end ein anderes Coucer& zur Vorrührung derselben pas
senden Anlass gibt. 

BerJln. 1. Sttp.. Die vt»rtloHsene Woche brarhte UDS Verdi's 
"Troubadour". Cherubini's "Wasserträger" • Schfllidt's ,,\\rt-iber
'treue" und Webpr's "Obero,,", flO da~s man jedem Gesrbmac'k 
'Rechnung ~elra~p,n fand. Der "Tronhadour" 8111 19. d. war die 
Ahschiedsvorstellung des Fr •. &1f'Yf'rhöfer, sie sang die LeoDore, 
excellirle aher weit weniger, wie als Luda. 

Die ühri~elJ Dstsleller documentirten ciilmölhi~ ~fne tib~r. 
raschellde Vollkommenheit, welche den gunstigsten Erfolg hervor
'ruren musste. Zunächst .~rl. de Ahl'l'a als l\zucena, welcho ein 
\Vohldurchdachtes Spiel t'Dtwickeltrl und im V~rein mit d,.r ~Iaeht 
einer schöneIl frischen S';mme lind edlt'fD fluancircen Vortrag 
ei .. charactervolles Bild tlt'r Ztgeullerin voll d.lsterer Gluth uud 
dramalischem LeLen lieferte. Hr. Woworski gab als Manricb 
den besten l\lustern Nahekommendf's, unterstützt d,)rch seine 
scböne Reprisentation lind Stimme. \Yar er auch nicht der J!ros
sen St'ene im driltc-Il Act 80 gewachsen, wie uuser deutscher 
Troubadour Formes, so leuchtete .Joch oberall das löbliche Be
e.reben hervor, das möglichst Besle Zu geben. Hr. Betz 'ZAhlt' 
den Grafen Luna zu seinen beeten Rollen. Das Organ die8~s 

Singf"rs entwit'kell llich in überraschend .. m l\laa9se; die Stimme 
wird in der Höhe frei unll klar, ebenso wie sie an MarkiAkeit 
und Gehalt sichtlit'h iunimmt. Der Fernando war mit Hrn. Fricke 
vortrefflich beselzt. 

Ooblenz. Friol, Marie Cruvt»lIi «ab hier in voriger Woche 
ein Concerl, in welchelR sie Arien aos Rossinits Tallcred und 
Do .. !zelli's .'avorita, eine Romanze aus Verdi's Trovalore und 
zwei deutsche Lieder von Sehumann nnd F. Schub .. rt sang. Die 
schöne volle Altslimme und der trpft'lich .. Vortrag der Künstlerin, 
namentlicb in den italienischen Ge~an~slücken, erwarben ihr 
enthusiastischen ßcifall. Mnr Pialli~t ßicharci Kngler trug zwei 
Lieder ohne Worle von l\1f'ndels8ohn', das Schlummerlied von 
R. Schumann und deli Galop de Bravonre VOll Asch .. r mit vor
züglich .. m Anschlag und trefflicher Technik unler grossc-m B .. ifall 
vor. Namentlich zeigte der Vortrag der Schumalln'schen .. CoUlpo
sition den gediegenen ~Iu'fiker. 

Aaohen. Der italienische T.mor Sgr. Carrion bat sein Gast
spiel von 6 Rollen hier btendig&. Uerselhe sang den Edgar,lo, 
Arnold 2 )Ial, Ernani und Almaviva 2 M,al. Sein alispruch~lose8 
Benchmt»n halle das ThealPrpersonal bestimmt, ihm, nach der 
letzfen Vorslelluilg einen schönep Lor beerkranz auf wei~8em Al
laskissf'u überrt'icht'1l zu lassf'n, WOZII Frl. l\leisin,er, Tochter 
d~s Dircclorlt, in französi~cher' Sprache eine Anrede hielt. die 
mit ein.m Hoch auf die Kunst uud den liebenswürdigen Künstler 
valier Carrion schloss. 

8eehausen in der Alt m ar k. Gegen Ende vorigen Mo
nats fand hit'r, von unserer GeselischaC, der Gesangsfreunde ins 
Leben gerufen, ei .. grosses Gesall~sfest statt, an welchem sich 
ausser den hiesi~en Gesangvereinen vprschiedene Liedertafeln, 
Singp rkr4nze u. s. w. aus Salzwedel, Havelberg. Magdeburg, 
Gentbin, Gardelpgen, Neu-Halderlsleben und vielen anderen grüs-
8eren und kleineren Orten der Umgpgend b .. theiliglpn. 80 dass 
die Gesammtzabl der anwesenden Sang pr sich auf mf'hr deon 100 
belief. - Da von Seiten dc-r übe;.11 festlich geschmOckten Stadt 
das Mögliche lfe8chehen war, den rremden Gästen den Aufentbal' 
angenehm zu machen, und diese 8elbst mit allem Eiter bemObt 
warea, deo wohlwollendeo Absiehtei. der F •• "eber euC,egeo &u 

t~r -
fl0liun8B-: 10 lli."... die !~i.ht.idte Seite :"61. &81.. dur.e))aqa 
Nich.s zo wüotH.:heo üb ..... Was das lBusikaliacb.e ßesul&.U ~ • 
tt'tft't - We:DD IRan berechtiß& i~tlt fiel, einem ,.GeBa'Kl:Sreste" e. 
eolches IU ,e,"wartetl - BO war -die8 allerdill(;8 kein laet'vorrage,. .. 
des ·zu neDn~n. Nicltt als ob die S.pger ea daran hAUeo f .. .bl_ 
lassen, ihre .SchuMigkeit nach Kräften zu thun; denn die Einzel
vorträge wurden ohne Ausnahme gut, ma.nche sogar, wie z, B. 
jc-ne des sehr zahlrei~h vertretenen Wehrigschen Gesangsver .. in. 
und des Zöllner.31411l1ergesangsvereins aus Alagdeburg und einiger 
anderer recht gut ausgetührt; allein wpnn des guten zu viel ~e
botE"n, wenn all einem und dt»mselben Tage von der Empfangs .. 
'feh.1rlinhkc-it zor Probe, von da zum Ki,chen-Concert t zum Fest
'zug. 'Zum AlIgpmein .. Gf"saD~, Miua!tsessen, Einzeigefilang o. 8. W. 

get!ilt 'wird, so miisl!len SAnger wie Zuhörer endlich t"rrmiden, .a. 
nat'irlich den Einzelvorlrä~~D um so weniger vortlaeilhaft wurde, 
je mehr ihre Ordnungszalll sich der Zwallzi~ fliherle, oder je 
mehr eie . mit dl'n benachbarten Tanz- und Carousst'I.Orchestero 
eODcurrireu musslen. - Eiu in den T.a~cD kurz vor .lelß Sänger
reste in der "Neuen Ma~dehllf~er Zeicurag" -erschienerer lill~erf.'r 
Artikel gegen dergleichen Unternehmen bat freilich dem Feste 
spll.st keillt"n A bbr-uela gechall; jedoch ist ihm von m~Deht"Dl Be • 
• heili~tC'lI die vt'rdie .. te Billi~'lDg geworden, und wir seihst ,este
h('n oß'eu, das zwischen dem Auf",aud an Zeit uud Geld und dem 
damit ~ewöhnfich erziehen musikalischen Resultate lIach unserer 
LescheidcalitHi Ansicht nur eiD uugünstiges Verhältniss obwaltet. 

B.'un8ohwetg. Unsere Oper besitzt gesc-Dwirli8 ein treff
liches Personal, und weon dasselbe nur _mpr -8-z richtig ver· 
we1ldl,t wlirde, @o bitte man alle Ursache vollkommen zufrieden 
zu sein. Für gr09se beroische Partien ist Frlul. Stork, för jll
gendlichc dramatische Geaangsparthien Friul •• Eggeling und ralr 
das Koloratnrfach FrAul. HiniMch sehr geeignet. Dabei ist die 
tüchtig ,;eschul.e Sängerin Fr. Hötler für alle FäUe eine passende 
Aushilfe, und ihre Fides bei der lefz.en Aufführung .tes ,.Propbe. 
'ten" bewies, dass gründlicbes Studium und gediegPDe. Künst.ler
E'chaft viel ersetzen und lIie veralten. - Was die Herren der 
Oper betriff., so besitzen wir in dem Tenoristen Ila1r, eiDe be
dpotende Kraf', die holFendich nach und nach immer mehr z\lr 
richtige., Verwellchmg kommen wird; der Baritonist Herr W ~i8' 
überbielet @il'h zwar oft im Gebrauch seiller nicht mc-hr ganz 
frischen S.imme, seine verstindnissvolle A·uffassuug eo.schAdigt 
j .. doch meistens dafür. Herr Thelen ist noch imIDPr im vollen 
Besitz spines kräftigen BasseB und wirkt in komischen Rollen 
oft unwilikOrlich durch eine, seiner Persönlichkeit eigene burleske 
&Ianier. Nt'hrnp" wir bierzu die beiden neu engagir.en Mitglieder 
Fischer' lind Habetmann, 80 muss man gestehen, dass wir ein 
volle\t4ruli~es mul tüchtiges Opern personal haben, mit welcbem, 

, bei ~ehöriger Ener~ie von Oben, elwas Ausgezeichnetes gelei,,'et 
werd('n' kalln. 

Leipzig. Herr Capellmeister C. Reinecke, der nunmehrige 
Dirig," .. t der GewandhauscoDcerte, ist bereits hier aogelangt. 

. Wien, ". Sept. Frau Csillag betrat nach ihrer Urlaubsreis8 
vorgestern wieder die Bühne des HoroperUlhcatprs u, z. alK Leo
nore, nicht in .,Fidelio" sondern in Verdi's ,. Trovalore", was rur 
eine deul~che Künstlerin jedenfalls bezeichnend ist. Die Säogerio 
erfreute sicb ührigeos einer guten Aufnahme. 

Wie man veroimmt, soll das- aul' der Directionsf'poche Cor
oet7s dt'n Besuchern des Hofoperntbea (ers bekannte Fräulein eaaJJ, 
~khe8 iu Folge ihrer Verheiralhung 8U8 dem Verballtle dieses 
Int'litucfl s"hied, Deuerdin~s für dasselbe, und zwar mit einem 6.e
balte VOll 8000 Guldeo für 9 Ilouate enga~irt worden sein, 

- 81. Aug. Die 80D8t zipmlic:h strenge BI. f. M. 'lrtheileo 
Ober Ander's Darstellung als Raoul In den vorgeetrigen "Huge
Dottt"O", in welchen Hf'rr Draxler nach seiner glücklic'h übc-rllta'n
deot»ll. gerahrvollt'D Krankheit als MarceIl zum ersten l\laJe wieder 
aurtr"t: .. Zum Lobe Ander's als Baoul noch etwas sagen wollen, 
wire überBissig. Man kann sich kaum Vollendeteres deoken, 
als die Art und Weise. wie Ander diese Rolle durchführC. Bel 
diesem Adel, die8er Anmuth des Spiels, dieser hinreiss8nden. Gltlth 
des ·Vortrags, bei dieser Wahrheit und OberzeogeDde" Kraft des 
AuMruckea. jeder Ph •• le .eioers.its, wie bei der plasl{Kbea Ab-
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'I1IDdrJDS .e. GelllBmlhilde. Inderer.eit. dea.. man ~Ir Dieb. 
clarln, dll' el in diese. Oper eine Stelle libl, an der sich eiD 
hohes eil' anbriD~D Ils8t. Mln vermisst es eben so wenis, als 
man In einer hellf'D Nicht am sCernebeeietf'D Dimmrl das .twai~e 
Fehlen eine. PI.nelehens sit'bzehoter Ordnung bemerken würde. I' 

- Um die Auft'ührung des "liegenden Hollinders" in ni(~hster 
Zeh zu ermö~lieben, studir' Frl. Kralls die Partie der Sell.I, nach. 
dem Fr. DusCmllln für diese Rolle ausersehn , we~en Zukunr.s
Familien • Angelt"!enheiten der BGhnc für einige Zeit entzo!en 
bleiben dÜrf.e. 

- Ueber die vom Horopern.hea.er angenommene vjerlctige 
Oper Rubinstein's "die Kinder der· Heide" verlaute., dass für die 
Besetzun~ der weiblichen Hauptrollen die Damen Csillig uu. 
Kraus, und der minnlichen die Herren Ande., 'Vacheei, Hraba
Dek und Meyerbofer, so wie als Dirigent Hr. DesofF in Vorsehlag 
gebracht worden sei. Das Honorar, wf'lches die DireclioD de .. 
Componi8teD angeboten hat, 8011 1000 8. betragen. 

.: Die "Salzb. Z.g." enthilt fol!ende lUiuheilung: •• Freunden 
von W. A. Mozart's Ilusik dürfle pos nicht uninteressant sein, zu 
erfahren, dass es mir im Laufe meirler For8chullgen geglückt i~l, 
unler den Scbi.zen der k. 80f- und S.aatsbibliothek ira München 
ein M~her nicht bekanntes, nirgends verzrichne.es AUfOftraph 
W. A. Mozarl's zu entdecken. Es ist dies die italienische Bra
vour-Arie für Sopran "Fra cento aft'anni e cenfo", w('lcbe der 
autographen Ueberschrift zufoJge der vierzehr.jihrige Mozar. im 
Jahre 1770 in l\lailalld 8chrieb, während pr dort im Denrmber 
seine vierte dramatische Compositlon, die Oper "Mitridate Rf. di 
Pon'o", mit ausgezf'ichrletem Errol~ zur Aufführung brachte. -
Bei Gplegenheit dieser Notiz slelle ich an alle glücklic~f'D Be
sitzer Mozart'scher Autographe das Ansuchen, durch frf'undJiche 
Miubeilung derselben zur Förderung meines df'r Veröß'enllicbußog 
nahe rütkellden krilischen Verzeichnisses sAmmtlicher Tonwt'rke 
W. A. l\lozart's beitragrn zu wollen. Salzhurgt 28. Augus. 1860. 
Ludwig Ritcer v. Köchel. k. k. Rath, Nonnthal 37." 

.: Ei.. Engländer, Hr. 0008, bat seine HAuser IIDd Linde· 
reien bei Windsor, oebst einem Capilal von 8000 Pt. Sr. aa einer 
Stiftung für ahe Schauspieler bestimmt. 

-: In Carlsruhe hat Roger seine Gastreise durch Deutsch. 
land mit Raoul begonnen und bei dieser Gelegenheit Irotz mt>rk
licher Abnahme der Slimmmittel doch wieder ungewöhnliche Er. 
folge errungen. 

*: E. Krähmer's preisgekrönte Operette: "Der Liebesring" 
wird im Grossherzogl. Hoftheater in l\lannheim und k. k. priv. 
Carlthea(er in Wien zur Aufführung kommen. Dt'rselbe Compo
nist har soeben einE! aaktige Iyrisch.komische Oper ,.D.er Vete
ran" vollendet, zu welcher Ludwig Thürmayer den Texl. schrieb. 

.. ,: Ueber die Entstehung der "Theater in Frankreich" I.ringt 
ein Pariser Journal höchst interessante AufklArungen. Besonders 
pikant sind die Verordllungen. durch welche dereinst das Parla
ment die Poetik der Theater zu regeln und. sie streng bei den 
quasi-literarischeu Vorschrifeen zu halten suchte, die ihnen gegc
ben waren. So durften bei dem einen Theater nur zwei Perso
nen aufereten; einem andern war der Dialog untersagt, das ~anze 
Slück, wie groNs auch die Zahlen der Personen sein mochte, 
musste aus ltlonologen bestehcn; eiD eirlziger Schauspieler Spr8(''', 
die anderen antworteten ihm durch Zeichen. Ein anderes Mal 
ging der Schauspieler ab. sobald er gesprochen halle und der 
andere trat auf die Bühne, um zu actworten, so, dass es so vielo 
Auftritte und Abginge als Anfworlen gab, - was höeh6' drama
tis.ch gewesen sein muss. aber das Parlament verlangte es ein
mal 80 und bisweilen, weil es Aristokrates so Ilaben wollte. Die 
Verordnungen gingen sogar nocb weifer: sie bestimmten die Ent· 
wickluug u. s. w. rler Stücke. So haUen z. B. maoche Schau-
8piel~r das Privilegium.: auf der Bühne lich umbringen und zu 
sterben, während Andere bl08 in Ohnmacht fallen und sich ver .. 
wunden dnrften. 

-: (Die Sixtiniscbe Capelle.) Der französiscbe ~ri(iker AdrieD 
de la. Fage hat in Paris eine Geschichte der Sixtinischeo Capelle 

. ~ 
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'YeröJFeD'llch', die ibe. dif8elb. mlDchea In.eresslnte miUheil •• 
Es ist darnach erwlesr.n, 48SS die Ilte Singerschule mit ihrem 
Aeltesten in Rom forabes.and. wAhrend der Papst in A vi~noD 
reaidir'8; .Is aber Gregor XI. im Jahre 1811 nach Rom zurück. 
kehrte, vrrachwand jene Schulet an deren S&elJe .. plpstliche Sln
ger" mit einem hohen Geistlichen an der Spitze traten. Von 1469 
bis t674 war dieser Chef ein Bischof, den man CapeUmeister 
nann&e. Sixtus V. ordnete aber im Jahre 1686 In, dass die Ca
pellmeistcr flUr aus und von den SAngern selbst erwAhlt werden 
sollt~n, was allch bis heutigen Tages geschehen ist. Es gab 82 
Caplans4nger: 8 BAsse, 8 Tenöre, 8 Altisten und 8 Soprane; 
sie bilde'en das "Collttgioo der Caplans4nger der päps.lichen 
Capelle" und Messen auch .,Palastsinger." Ein bestimmtes Regle .. 
ment unterwarf dieselben gewissen Verpflichtungen, von dellen 
maru:he im Laure der Zeit fallen gelassen sind. Nur diejenige, 
welche sie nölhigte, unverehelicht zu bleiben, ist strenge bei
behahen worden, ulld Iwar. seitdem 3 SAnger , an deren Spitze 
sich Palestrina befand, allf Befehl des Papstes Paul IV. aus der 
CapelJe ausscheiden musslen, weil sie sicb vermählt haUen. Es 
ist floch nicht lan~e her, dass man selbst vt"rJangte, di~ SAnger 
sollten zu einem heiligen Orden gehören, oder mindestens Sub
dia('onen sein. Dies geschah zu der Zeit, als Colini lind Boleui 
die Capelle verliesst'n und das Theater betraten. Diese Massregel 
haue aber die nachtheilige Folge, dass sich weit weniger fähige 
und lu'gala'e Lt"ute zu deli Sängern meldeten, und daher gab mon 
dieselbe auf. Nach dem ahen Reglernent der Six.inischen Capelle 
war der zeitweili~e lUaes.ro beauflragt, die neu aufzunehmenden 
Sänger zu prlsp.ntiren. Dazu muss.e er sich vergpwissern: J} 

ob sie eine ausz1lrrichende Stimme hatteD; 2) ob sie l\Iusik kann
ten; 8) ob sie vom BlaU singen konnten; 4:) ob sie die Worte 
~ut all~zllspl'echcn verstanden, Dnd 6) ob sie gut sehen konnten. 

. Alle Stimmen mussten ausnehmend stark, umfan~rt'ich und von 
metallischem Klange sein. Die Capelle der 32 Sänger hatte beim 
Vortrage nur ein einziges Buch mit sehr grosser NOlenschrif., 
das auf ein erhabenes Pult gelt>!' ward. Die behlen jüngsten 
AltisteIl mussten das Notellblatl umdrehen; ein Versehen dabei 
musste uDnach~ichrJich mit Serafo bt'lpgt werden. Haue sich nOß 

der 1\laeslro überzeugt, dass die Candidaten den oben genannten 
Bedin~ul)gen genüglell, dann mussten Letztere noch zwei Prüfun-

I gen bestehen, eine iu der Sixtinischell Capelle ulHI eine in der 
Capplle des Quirinals, welche letztere eine ganz verschiedene 
Sonorität halte. Beslanden sie in beiden, dann erfolgte ihre Auf· 
nahme oder Nichtallfnahmc durch Kugelung, indern die Caplan
sAnger LUDte oder weisse Bohnen slaU der Kügelchen in eine 
Urne warfen Fanden sich in dieser zwei Drittheile der hunten 
Bohnen und eine oder mehrere darüber, dann war tlt'r Candidat 
aufgenommen. Hierauf ward der Erwählte in einen Saal gerührt 
und vor allen seinen Collegen von dem 31aestro mit der Colta, 
einem mousselinellen Chorhemde bt'klcidet, worauf er auf dem 
Evangelium dem Papsle den Eid der Treue lebieee und soda no 
allen Co liegen, vom ältesten an, den Bruderkuss gab. So wie die 
Aufnahme des Canditaten staugefundeu hatte, war er ver"fiichtet, 
gewisse Beisteueru zum Belaufe VOIJ 16 Gold,Jukalen zu geben. 

".* Aus Berlin schreibt man, dass im October die ilalienische 
Operu~ehell8chafl des Sgr. Eugenio Herelli einen Cyklus von Auf
führungen am k. Hoflhf'ater eröffnen wird. Die Vorstellungen 
werde,. mit Rossini's "Semiramisu beginnen. "Norma", "LieLes
trank", "Lllcrezia Borgia", "Belagerung von Koriulh" und "Bar
bier" sollen folgen. - Auch Frau 1\liolau·Carvalho wird zu einem 
Gastspiel daselbst erwarter. 

•• In 8re81au ist an C. Reinecke's Stelle als ~Iusikdirf'ctor • 
des akadrmischen Vereins und der Singakademie Herr Juliu9 
Schiffer aus Schwerin erwählt worden. 

*** Richard Wagner ist bereits von seinem Ausflug nach 
Deulschland wieder in Paris angelangt. 

• •••• . . 

• 
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Belsesk.zzen. 

Im Dresdn. Journ. veröft'elltlicht C. Bank ßüchtige Reiseskizzen 
aus Italien, dalirt August 1860. Wir entnehmen denselben fol
gende l\liUbeilungen: 

Gen u a. Auf "Acqua Sola" gab in einer Sommer.Arena 
die schlechteste 'fheatertruppe, die ich je in Italien geseben habe, 
ein Tendenzstück: "Die Geheimnisse der österreich ischen Polizei" 
ein lombardisches Schauder(lrama mit eingr€ifenden politisch be
z,iglichen Phrasen, die natürlich mit grossem Jubel aufgenommen 
wurden. Im grossen Theater ,.Anrlrea Doria" - die erste Bühne 
war geschlossen - erklang der unvermeidliche Verdi in einigen 
Acten seines "Ernani," eine Oper, der ich schon vor fünfzehn 
Jahren iu keint'r italienischen Saison entgehen konuttl, und die 
durch ihr Alter leider nicht erträglicher geworden ist. Das fort
dauernde Wohlgefallen der Italiener an der Musik dieses corrum
pirten grossen Talents ist bewunderungswürdig; es wird aller
dings etwas erklärlicher. wenn man die Opern seiner jetzigen 
Zeitgenossen hört. Doch dräult sich, auch infolge and~rer Er
scheinungen, die lhatsächlicbe Wahrnehmung auf, dass die jetzi. 
gen Italiener in der Musik wie auch in den Küllsten überhaupt 
eine bedeutende reformatorische und VOll ernster Tbätigkeit er
füllte Eutwickelungsepoche wieder durchzumachen habei. , um für 
ihren ge~euw4rtigell nationalen Aufschwung eille entsprechende 
und sichernde Bildung und Vertiefung ihrer Fähigkeilen sowie 
ihres geistigen Strebens VOll Neuern zu gewinnen. Augenblick
Hch is t in den bildenden Künsten und in der Musik noch keine 
Wendung ihres Sinnes und ihrer Geschmacksrichtung wahrzuneh
men; uur in der Literatur. Eine fortwährende Verflachung des 
Geschmacks für die Productionen der Bühne wird durch die über. 
bandnebmende Theiloahme am Ballet entschieden constatirt; auch 
auf Bühnen zweiten und dritten Ranges hat das Ballet, und zwar 
in seiner modernen Nichtigkeit, die Oper f4st zurückgedrängt, uhd 
die verdrehten A Uitüden und Beintrillel' drr Tänzer erregen weit 

• 
mehr Entzücken und Jubel, als der feurige Vortrag und die Colo-
rat uren der Sänger. Auf allen Opernbühnen, die ich jetzt in 
Thätigkeit antraf, wurde die grössere Hälfte des Abends mit 
Ballet ausgefüllt. Wie es italienischen Im press arien möglich ist, 
bei ungefähr höchstens einem Francs Durchschnitts - EIl're eine 
Oper mit etwa drei oder auch vier guten Sängern, einem genü
gt'nden. stimmkrärtigrn Chor und vollem Orchester - und dazu 
Doch ein volisUlndiges zahlreiches Balle'personal mit trefflichen 
Solotänzern und Tänzerinnen herzustellen, erschien mir stets als 
ein unlösbares Geheimniss , dessen Mitwissenschaft für deutsche 
Bühnenleiter höchst wünschenswerth wAre. Unbestreitbar sl~bt 
die miniere technische und für italienische Musik geschulte Aus
bildung der SAnger hier auf einer weit höhern Stufe t als in 
Deutschland oder irgend anderwo, lind die Stimmittel sind unver
gleichlich bedeutender. Weit geringer aber, als in Deutschlandt 

.ind in Italien verDünftigerweise die Honorare der Singer zwei-

ten und dritttn Ranges, obwohl diese hier zu ihrer reicbern Na
turbegabung noch den Vorzug fügen, Etwas gelernt zo haben, 
während Lei uns die grössere Masse der Operisten nur darauf 
s(udirt, dem Lernen auszuweichen und .doch eine miltelmlssige 
Begabung zu höchstt'm Preise bequem zu verwerthen. Zur Be
lohnung solcher Verdienste haben sie noch Spielhonorare , viel 
freie Tage und Aussicht auf einstige Pen~ion. Weit reicher, als 
an vorzüglichen Slingeriouen ist. jetzt Italien an Tenoristen und 
Baritoni~len von überraschelld ausgezeichneten Stimmmitteln ; 
ich hörte auf vier Opcrnbwihncn Organe von eben so ausserordent
Iicher Kraft als Umfang, Gleichmässigkeit und schöner Schmieg
samkeit des Klanges, deren glückliche Besitzer trotzdem hier nDr 
als Sänger zweiten Ranges - und zwar mit künstlerischem 
Rechte - figurirtcn. Und doch verbinden sie mit ihrer Flhigkeit 
eine natürliche und befriedigende Technik, die allerdings dell 

, rohen, grellen and monotonen Eft'erlen des V p.rdischen Gesanges 
nicht fero bleiben kann, sehr lebendiges CoJorit und Verve des 
Vortrags, Wohlklang und Präqsion im Zusammensingen. Vor 
Allem aber ist es auch angenehm, gar nicht detoniren zu hören J 

gegen solche Kehlabweichungcll ist das italieniHche PublikulIJ 
unerbittlich. Das Orcbester im Theater "Andrea Doria" war 
zwar zahlreich aber ~röblich; es haUe fünf Contrabässe, doch 
nur ein Cello nach italiunischem unmusikalischem Brauch, der 
dies eine verlorne Cello eigentlich Dur für die begleitenden Accorde 
des Recitativo sec~o bestimmt. 

In B erg am 0 und B res ci a waren die grossen TbeaCer 
wegen der Messzeit mit Oper und Ballet 'in Thäligk~it. In erste
rer Statlt hörte ich eine komische Oper: "Le precauzione" von 
Petrclla, welche das, Italien eigenthümliche Genre der Buffo- Oper 
in abgesungenen flachen und charakterlosen Reminiscenzen und 
Formen zu Gehör brachte und nur in einigen Scenen das gewandte 
Talent des Componisten selbstständiger entfaltete. Interessant 
warep zwei gute BuWosänger - Baritonisten - durch jene Be
weglichkeit der Zunge, virtuose Sprachfertigkei' und präcise An
sprache des Organs, wie diese Eigenschaften in so eminenter 
Steigerung nur italienischen Sängern möglich sind. Auch im 
Theater Brescias wurde merkwürdigerweise nicht Verdi Cractirt, 
sondern ausser dem unvermeidlichen, brillant ausgestatteten Bal
let eine neue Oper von Peri: "Vittore Pisano" - Melodrama -
vorgefübrt. Der Text mit seinem getreuen Abklatsch der üb
lichen Opernscenen war eben 80 unerträglich wie die Ilusik, 
die mit ihren armselig 8chematischen Formen, ihren ge
wohnten leeren Melodiephrasen und einstimmigen Chören, im 
Wetteifer VOll Monotonie und Trivialitit, an dem Ohre endlich 
nur wie ein musikalisches Geräusch vorübergehe, aus dem einzelne 
aufgeregte Gewaltschreie im treibenden Stretto auf'au(~heD. Die 
Zuhörer fühlten das auch einigermassen und unterhielten sich 
zwar pra,}htig dabei, aber mehr miteinander. Tenor und Bisse 
waren wieder von vorzüglichsten und routinirt geschulten Stimm
mitteln, die mit Auszeicbnung angekünd~gro Primmadonna aber -
Isabella Galletj erwies sich sehr miltelmissig. Die Or
chester beider Bühnen waren stark besetzt - fünf Contrabisse 
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mit einem bescheidenen Cello und rohe BlecbiDsirumea'e - j die 
Leis.uns war ia Brelcia befriedigeader. 

Zweierlei Gebrauch in den meisten italienischen Theater. 
wird den fremden lebildeten Zuhörer Itet8 widerwärtig berühren. 
Erltens der schrillende Pfiff, der mitten durch die ExclamalioneD 
lIöcbateo Aft'ectl und durch die Klagen oder Scerbeseufzer der 
Primadonna hineinschneidet, um die Vorbereitung zur Verlnde
rung der Scene erst anzuzeigen und -daon zur Ausführung dersel
I»en das Zeichen zu geben. Zweitens der impertinent laute und 
eoncertirende Tactschlag des ersten Violinisten und Dirigeoten 
.!er auf einem unverwüstlichen, an seinem Pul& befestigten Blech
beschlag das Tempo mit Bogen oder Stab aufklappt. Unser 
ästhetischer Sinn fiodet diesen Usus zugleich unbegreißich. In 
Neapel ward ich einst von Mercadaote - eioem der noch leben
den bedeutendsten und gebildetsten Tonmeister der älteren italie
Dischen Schule - zu einem Concert der Schüler des von ibm 
geleiteten l\lusikconservatoriums eingeladen. Es wurden unter 
Anderem eine Ouverture von Weber und eine Symphonie von 
J. Haydn ausgeführt, und zwar höchst lobenswerth. Nur die 
Pauke fehlte dem Orche2Jcer. Dafür paukte aber Meister Merca
dante, mit eioem starken Stecken auf einem schlich.en, neben 
.einem Pult scehenden Tisch aufscblagend, den Tact im kUlistvoll 
executirten Crescendo und Diminuendo und mit einer Vehemenz 
des Fortissimo im Tutti, als wollte er die Würmer aus dem alten 
Möbel herausklopfen. 

•• e •• 

Lut,,1 t)herublnl. 
G e bor e n 17"0 - ge s tor be D 1842. 

Am achten Sepcember 1860 sind es hundert Jabre, dass 
Maria Luigi Cherubini zu ."lorCDZ gebort'n wurde. 

Seiner Jugeod ward ein besseres Loos, als so vielen ander«"D 
berühmten Künstlern; er haue nicht 8egen die Vorurlheile und 
engherzigen Anschauungen seiner Angehörige .. zu kämpfen, der 
Liebliogsneigung des Knaben wurde kelD Zwang allgetball. Be. 
währte Lehrer: Bartolomeo Felici und dessen Sohn Alessandro 
und nach dem Tode dieser Beiden Pietro ßizarri uud Gimntppe 
Castrucci, waren seine Lehrer. I{aum dreizehn Jdhre alt, ver
Buchte er sich berei.s im Kirchenstyl. I .. eopold 11" damals Gross
herzog von Toskana, unterstützte ihn, 80 dass er zu Bologna unter 
Tarti, dem beliebten Operncompooisten jener Zei., seine Studien 
fortselzeu kOlilice. 1780 kam seine ersle Oper "Quinto Fabio' 
in Alcl!t~alldria zur AuffÜbruDg. Ihr folgten in den flächsten Jah
ren eine "Armida'~, ein "Messenzio" zu Floreo& und "A~riano 
Siria" zu l...ivoruo, dann "Le SP080 di tre femine" in Rom; "Ales
aandro lIell' Indie" zu Mantua, endlich eine komische Oper ,.1 
viaggialori felici", eine Balletruusik, Zwischenspiel6, elc. 

Wie vor ihm Gluck, wie sein Zeitgenosse Spontini, wie spä
ter Meyerbeer, stand Cherubini mit seinen Er8tJingswerken ganz 
auf dem Boden sl'iller italienischen Heimalh, wiewohl man sie in 
Italien bereits "zu gelehrl" fand. 

Glücklicher Weise s.rebte Cherubini darnach • noch "gelehr
leru zu schreiben und in die Fusstapfell der l\leis(t'r zu 'rt>ten, 
welche in den A(~hziger. und Neullzigerjahren - GJuck in Paris 
uod Wien, Cimarosa und Paesiello in Iralien und ebenfalls zu 
Wien, ~lozart endlich ebenda - das Reich der Töne btherrsch. 
ten. Vorzugsweise aber war es lIaydn's Einft.uss, der dem jun
gen COlDponisten 'die Augen öffnete, ibn auf die rechte Bahn 
leitete. 1785 brachte Cherubini in London eine "Finta princi
pessaH, 1186 eben da einen "Giulio Sabino", mit dem berühm
ten !\Iarchesi in der Tilclrolle, zur Aufführung; dann ging er nach 
Paris, "0 er zum ersten Male eine Haydn'~che Sinfonie hörte. 
Aus Paris brachre er 1788 eine neue Oper, eine "Iage"ia in Au-
lide" mit, welche in Turin zur Auß'ührung kam, und noch in dem
selben Jahre ward sein ,.Demofone" von der Italienischen Sän
gertruppe in Paris tlarg~~tellt. Nebst mehreren Einlagen in eigene 
und ff('mdc Opern componirte er DUO seine "Lodoisca", welche 
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.190 im Theacre Feydeau zur Aul'ührung kam, 1192 sefo Ig& von 
"Elisa, ou le voyage du ftlont SI. Bernlrd" - dann einer Ode 
zur GedAchtnissreier des Revolutionstages, to. August, - endlich 
1794 von seiner ,.Medea." 

Mit diesen Opern haUe sich Cherubioi dem Style zugewene 
det, der in Gluck leinen Ursprung harte, d .... ch Haydn's und 
Hozare's Einfluss gelalltert war, und der 80danD durch die Eigen
tbümlichkeit unseres Componisten lIelb&t einen ganz spezifischen 
Ch.rakeer erhielt. ,,140doisca" lind "lUedea" fanden alsbald in 
Deutschland Eingang und glänzende Aufnahme, letztere in Berlin 
bereits 1800 mit Mad. Schick in der Hauptrolle t später einer 
Glanzpartie der l\lilder.Hauptmaon in Wien (18l4 ) 

1797 erschien von Cheruhini eine Traut'rkan.a'e auf den Tod 
des General Boche. 1':98 die komische Oper .,L'hotellerie portu
gaise", 1799 "La puni.ion" und "La prisonniere" (gemeinschaft. 
lieh mit Boie!dieu), 1800 endlich "I .. es deux journees", - in 
Deutschland uottr drei Titel: "Die Tage der Gefahr", "Graf 
Armand", "Der Wasserträg«"r" durch Jahrzehnte allbekannt und 
allbeliebt. - Der Erfolg dieser Oper war damals ein epochema
cheuder, .riumphähnlict.er. Die ersten und mit Recht beliebten 
Componisten Frankreichs: Marlin, Gossec, d' AJayrac, Lesueur, 
Ilebul - den alten Gretry an der Spitze - erkannten in Cheru
bini einen mindestens f'benbürtigpn, zum Theil sie überragenden 
Meister, und die Folgezeit best4tigle den Ausspruch seiner Zeit
genossen. 

Die "Talle der Gpfahr" hildtn il)dess narh einer Seite hin 
die Spitze seines musikalischc'n Ruhmes, .,Epicure" (gemein-
6chaftlicb mit l\lehul geschrieben) ging spurlos vorübrr, "Anacreon" 
(1803), das erste seiner 'Verke, .talS den W Pg zur Pariser "gros .. 
sen" Oper far.d, wurde ausgepfiffcn, tepi.er allt'rdings wieder in 
Gnader. aufgenommen, erhielt sich aber weder hier noch in Wien 
auf dem Rppertoir. Eben so wenig Eindruck machte (tS(4) seine 
Musik zu dem Ballet "Achille a 8('yros." 

lozwischen hatte Cherubilli lIach einer aDdt'rn Richtung hin 
eben 80 erfolgreich als verdiensllich gewirkt Er war nämlich 
ullallsgrse(zt bestrebt, die damals neuen W t'rku der deutschen 
Klassiker in Frankreich einzuführen. So verdankt Ulan ihm die 
ers.e Aufflihrung der "Schöpfung" (am 12, Dezbr. 1800, dem 
Tage, wo das Leben Bonapartes , der eben in diese Vorstellung 
fuhr, durch die HölltmrnaRchine bedroht ward) - unt) des Mo
zart'schen Rf'quiems (1801l) Zu ebeu die~er Zeit (1806) ward 
Ch~rllbil)i nach Wien berufen, wo er im Kärnthnerthorthea,er 
seita«"n ,,'Vassertriger" diri~irte, eig~n8 für diese Bühne die Oper 
,,}"8rai~ka" komponirte un,1 daselb!lt zur Aufflihrllug brachte. "Fa
ni~ka" wurde beifällig aufgenommen, der Componiflt in \Vien nach 
Verdiens, gf'ft'iert Der einflussreiche Salit'ri, Albrechlsberger. 
Preindl, Weigl, Gyrowetz elc. erkannten seine Verdienste, Vater 
lJaydn nanntt' ihn "spinen lieben Sohn". und der noch juuge 
Beethoven schwArmte für Aeine l\lu~ik. - Demungeachlet kehrte 
er alshald nach Paris zurück, wo er DllDmehr seinen bleibenden 
AufentbaU nahm. In den nächslfolgen,len Jahren erschien die 
bekannte dreistimmige ~lesse, das Rt·quitm, ein "Pygmalion", 
den Kaiser Na(lolt·on in dc" .. Tuileriell mit Crescenlini iu der ein· 
zigen Haup.rolle aufführen lipss, ein paar kODlischc Opern "Le 
CrescPlldo" und "Le!ot cours"!s de Nt'wrnarketh

, Dlehrere geist
liche W crke, eine C"nta'e auf Haydn's Tod 0. a. - Gleichzeitig 
wir'kle ~herubilJi mit ulwrm(.dlicher und durt'hgrl'ifendt'r Energie 
am Paris('r Con~ervacor!um, wo er Raydn und Mozart einführte 
und ('s auch 1807 bprpitK dahin brachte, dass die erste Symphonie 
VOll Becthoven i .. Paris gelilpielt wurde. 

Im Jahre 1818 brach.o die Pariser grosse Oper Cherubini's 
"Abenceragt'l)i' zllr erstt'n Darstellung, mit gutem, wenn auch 
nicht mehr mit dem Erfolg, deo eiDst die "Tage der Gefahr" im 
."eydeau errungen hatten. 18t4 dirigirte er in London die phil
harmonischen COlJcerte, wobei er eine Symphonie-Cantatr, Pasto
rale, Ouvf>rture etc. zur Aufführung bracbte. Nach kurzer Ent
fernung aus dem Pariser Conservarorium wurde er bald wieder 
an die Spitze desselben berufen uod ausserdem zum Operllioten
dauten und Kapellmeh,ter des Königs ernannt. J In erstgenauoter 
Stellung war sein 'Virken ein dauernd erspriessliches. Er uod 
Mehul waren es vor Allen, die eioe glAnzende Epoche rür das 



Pariser CODservaforiolD herbeiführten. . Ans Cbcrubini'R Schule 
,ingen Boieldif'u, Auber und Halevy hervor, seine Solfeg8ieo 
aind ein vortteftlic:hes Werk. 

Als Compooisl widmete er sich in deo Zwanziger- und Dreis· 
sigerjabren fast auslchJiellllliuh der Kircbenmusik. ,Ein einziges 
Mal noch versuchte er es mh der Oper; - 1888 kam in Paris 
"AH Haba" zur Auß'übrung, und - fiel durch. Chcrubini batte 
aeinen Ruhm überlebt, und als er neun Jahre später t am 1 b. 

MArz 1842, starb, da wunderte sit:h die Welt, welche ihn längst 
vergessen haUe, dass sie Doch elDeu grossen Todten zu bes'at. 
ten halte. 
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Kann man Cherubini auch nicht zu den grössten Meisfern 
rechnen - dazu fehlte ihm die potenzirte Erfindungskraft, die 
beßügelte Fantasie, die hinreissende Wärme im Ausdrucke der 
Leidenschaft - so zählt doch der l\leister unslreitig mit zu den 
grossen Tondichtern, - der, ausser manchen pruukvollen Sym
phonien, manchen eben auch ttymphonislisch gf'haltenell Quartet
ten, jene feingegliederten Ouverturen geschrieben hat, die im 
Reperloir jeder Concertunternehmung daul'rnd einen ,ersten Platz 
einnehmen, jene Kirchenstücke, deren einigt' in dt'r einschlägigen 
Literatur als hochbedeutend anerkaAnt sind, jene Opern, welche 
zwar an unsern Bühnen wie so viel anderes Gute, durch ihre 
Abwesenheit gl4nzen t nichtsdestoweniger aber zu den hervorra
genden Schöpfungen der unmiUelbar nachklassischen, an Morarl
IIchem und GJuck'schem Geiste theilhafligen Periode gehören. 
Beelhoven zog Cherubini's Opern fast allen andern, vielleicht 
lIelbst den Mozarl'schen vor und äosserle auch, wenn er ein Re
quiem komponiren sollte, er würde das Cberubini'sche zum Mus
ter nehmen, - ein Lob, in ~einer Einseitigkeit, charakterisch 
bezeichnend für Cherubini's Vorzüge IIl1d 1\längel. I .. dur Tha' 
sind in Cherubini's Werken das Verstandes - Element. die 
charakteristische Ausprägung und ZusJlitzulII, der ernste Sinn 
untt die gewisst'nhafte Arbeit das Ueberwiegende. Einzelne Mozart· 
Havdu'sche Anklän~e mildern zuweilen die etwas herbe Frische 
sei~er Ausdrtlckswei~e, im Ganzen aber steht das sinnliche Ele
ment zurück, der Fluss der Erfindung slockt gar oft, ein AnBug 
von Herbheit, ja eine gewisse Härte herrsch. in seinen l\lelodien 
yor, welche indessen doch um vieles reichlicher ftiessen J als bei 
manchem späteren, ungleich höher gepriesenen Componisteo. Der 
Cherubini'scheo l\lusik lässt sich vor Allem das oft missIJrau(:hte, 
viel angefochtene, demungeachlet aber sebr bezeichnende Prädikat 
einer "gesunden" \Virkungskraft zuschreiben. Sie erfrischt wie 
reine Gehirgsluft. Keusch und herb, nie gf'mein, nie auf Effect 
ausgehend, bleibt sie - und darin unterscheidet sie sich von der 
neu .. ren romantischen Schule - immer klar und logisch gegliedert. 
Diese Vorzüge, verbunden mit der mänulicla feslen Get.innung, 
mit dem kOllsequellt künslleris('heu 'Virken des Mannes, 8tellen 
ihn auf eine erhöhle Slufe in dt'n Reiben der Würdigen seiner 
und unserer Zeit. In seiller Jugend von Spoulini. im Aller VOD 

Meyerbcer übel'holt, reicht sein lan~jähriges Streben VOll (Jlnck 
und L\lozart fast bis auf Richard Wagnt'!r, und da er den Grund
sätzen der beiden Grossmeister der Oper treu bli('b und dabei 
seinen eigenl"n Charakter festhielt, so dürfte die Kunslgeschichte 
seinem stilleren Wirken eine Anerkennung nicht versagen, um 
welche nach ihm andere mit mehr Aufwand an äusseren musika
lischen und anderen Hilfsmitteln streben und ringen. 

••••• 

N a e 11 r I e ., tell. 

WlelbadeD, 16. Sept. Rogl"r sang die6e Woche bei über
fülltem Hause George Brown, Raoul und Prophet. 

Berlln. Zur Untersuchung des finanziellen wie technischen 
Zustandes dps Vic(oriatheaters ist von Seiten des &linisteriums 
des Königl. Hauses mit Gellehmigung S.K.". des Prinz-Regenten 
eine CommissiOiI ernannt worden. 

- Frl. Ferlesi bat in ihrer Antrittsrolle , als EHsabeth im 
"Tannhäuser", vollständig günstigen Erfolg in Karlsruhe gehabf, 
der sich als Sextus im "Thus" wo möglicb noch brillanter äus
serte. 

.. 

-
.rella.. FrAu I. Ade!beit G ü n' her ist von ibrer Urlaubs. 

reise zurück~ekebrr und als Fides wiedt>r aufgetreten. Das 
Publikum begrusste die Künstlerio mit deo wirmslen Beifallsbe
zeu~ungeD. 

WleD. Ecltert's .t.llJdankung. Die BI. f. Mak. schreiben: 
"Allen positiven wie negativen Anzeichen nach, zu welchen die 
Notizen in allen Journale n, die Versicherung ao der Quelle 
steheader Personen t wie das bisherige NicblerColgen einer alle 
mit Bestimmtheit auftretenden diesfälligen Gerüchte entkräftenden 
gegentheiligell Erklärung zu zählen sind, scheint es keinem Zweifel 
mehr zu un.erliegen, dass der DirecCor des k. k. Hofopernlheaters, 
Herr Eck e r t, dieser Heiner, nicht ganz durch drei Jahre inne
gehabten Stellung enlsagt habe. Als .. Achste Veranlassung za 
diesem SchriUe 8011, wie man erzählt, die ihm widerfabrenD 
Blossstellung ~el .. gen.lich des Engagements der S4n~erin Fr.tl 
Löwy.Cassh gewesen 8ein. welches Engagement von Seile Herrn 
Eckc:rt's eingeleitet und abgeschlosspn, seitens der obersten Bor
theater-Intendanz desavouirt worden seio soll. Das Einlreten 
eines so prägnanten Falles lässt vermuthen, dass die Slellung 
Eckt'rt's gegenüber seiner vorgesetzten Behörde 8cbon durch 
längere Zeit eine ge8pannfe gewesen sein mag. da Angelegenbeitea 
wie die obige 80llS t nicbt Anlass zu Collisionen zu geben pßegen, 
welcbe nothwendig nicht anders als mit einem Eclat zu lösea 
wäreo. Es scheint also, dass man den Anlass, eben wie er sich 
darbot und ohne auf die Möglichkeit eines ausgleichenden MiUel. 
weges Rücksicht zu nehmen, ergrift'en babe, um den ohnehin 
schon gelockerten, obgleich durch das, Herrn Ecker. seiner Zeit 
ausgefolg.e Decret lebensläoglicher AcsteIlung immf.'rhin noch 
verwickelten Knoten mit einem wuchtigen Streiche auseinander 
zu hauen. 

Die erledigte Stelle bekleidet provisorisr.h der Herr O1.er
Regisseur Schober. Wer zur neuerlichen Besetzung des Pos,ens 
ausersehen, ob eille Besetzung überhaupt bei den obschwebcndeo 
Verpachtun~sabsichten vorgenommen werden wird, sind FraKen, 
auf welche die Antworten im geheimnissvollen Schoosse der Zu
kunft ruhen. 

Bambarg. Am Sonutag, deo 27. Auguse karn "Don Juan" 
zur Auft'ührung, in welcher Oper Frl. Lich.may die Donna Anna 
Dlit dem schönsten Erfolge sang. Di~se junge Dame bewies in 
dieser ihr .. r Leislung, dass sie eine tüchtige musikalische Bil
dung durchgemacht, dass sie dem deutschen ebenso wie dem Hai. 
Geschmack mit Verständniss gerecht zu werden bt'strebt ist. 
und wir könnten froh sein, wenn wir die2'e anmuthige Künstlerin 
die unsrige nennen dürrcen. In "Dinorah" nahm Herr Zellmann 
als Corenlin von uns Abschied. In obg~nallnler Oper sang Herr 
Zotlmayer den Hocl, als aufs Neue engagirles Mitglied, diese 
Parthie des Herrn Zoumayer ist als eine der besten Leistungen 
dieses Sängers bekannt, und vertfchaff&e ihm auch heule ehren. 
volle Anerkennung. 

.... Ueher den Stand der Primadonnen in Amerika entnehmen 
wir einer New·Yorker Correspondeuli nachstehende, eben nicht 
sehr verlockende Schilderung: So lange lIoch in New-York etwas 
zu verdienrn ist. bleibt die Oper daselbst, wenn aber Noth an 
den Mann komm., so werden verscbiedene schon aus dem Leim 
gegangene Sän~erillnen uod einige Tenore mit Halbsold auf die 
Eisenbahn geschickt, und nach Gegenden, die glOcklich genug 
sind, nur einmal im Jahre von den Heuschrecken in Gestalt i&a
lieuischer Sänger üherfallen zu werden. Wenn ich sage "Heu
schrecken", bO habe ich die Anzahl jener Individuen mit Schnur
und Zwickel bart und jene Primadonnen, deren jede sich für eine 
wiedergehol ne Catalalli hAlt, im Sinne, die Namen, die auf aoi. 
ini, ari und weiss Gott wie endi~eD, "ind hier fast so häufig wie 
in Mailand, und selbst wenn diese Herrscharten kein Engagement 
haben bleiben sie ort Jahre lang in New-York und verzehreo 
nebenbei ihr erhaltenes Geld oder leben auf Pump. So ist die 
Frezzolini seit einem Jahre ohne Engagement und ohoe Aussicht 
auf eio solches im New-York-Hotel, einem der feiusten Gasthöte 
der Stadt, und ist sie in elegantester Toilette täglich auf dem 
Broadway zu sehen. Die Cortesi, eine der tüchtigsten Sängerinoeo. 
hat in Havanna im vergaogeneo Jahre Ihre Stimme auf das Be. 
dauerQswerthes&e verlorene Madame Gaslier ist ihrem Ehem8DD 



.ach London gefolgt, Madame Coradori, nach vielen Erfahrungen 
Im Schuldlhurme von Havaurla, zu einer Reibe nach Europa ent .. 
Bchlossen •. 

.': Die Sladt Kezdi- Vasarhely hat den ungarischen Virluosen 
Remenyi zum Ebrenbürger und die dortige-C·zismenmacher .. Iouong 
deo Künstler zom "Ehren.Czismenmacher-Lehrjnngen" ernannt. 
Für die originelle Ehrenbezeichung liess Herr ReOlenyi zum Dank 
aof die Fahne der Innung zwei Wappen sticken und Hich ein 
Paar Czismen Blachen • 

•• * Die Auffübrung von Meyerbeer's "Dinorab" im köni~licheD 
Opernhause in Berlin soll dadurch ermöglicht werden, dass Ma
dame Miolao die Dinorah, Herr Faure (von der Pariser kom;schen 
Oper) den Hoel und ein französicher Tenor, welchen Herr Faure 
mitbringt, den Correnlin singe. So werdcn also die drei Haupt
personen in französischer Sprache, die übrigen zahlreichen Soli 
und der Cbor in deutscher Sprache die Oper ausführen. Un
glaublich, aber docb sehr wabrscheinlich 1 

.... Das neuerbaute Theacer in Braunschweig steht naclJ aussen 
bereits ferti~, und man hofft es im nächsten Jahre bei der Feier 
des fausendjährigen Bestandes der Sladt BrauDschweig eröffnen 
zu können. 

• .: Unter den Gerüchten, welche über die Neubesetzuog der 
artistischen Leitung des Wiener Hofopern&heaters in den mannig
faltigsten Versionen im Umlaufe sind, scheint jenes die meiste 
Glaubwürdigkeit für sich zu habeu t welches Herrn Laube als zu 
dieser Stelle ausersehen bezeicbnet. Bezüglich rein musikalischer 
Fl'agen würde Herrn Laube, wie es heisst, ein musikalischer Bei .. 
rath zu~esellt werden. Die nähere Bestätigung dieser ADg~beD 
muss selbstverständlich Doch abgewartet werden. 

••• Der Pianist Hr. Alfred JaeH befindet sich auf der Durch
reise in Wien. Er begibt sich auf einige Zeit zu seinen Ange
hörigen nach Triest und beabsichtigt im November in Wien einen 
L'yclus von Concerten zU geben. 

* •• Der beliebte Tanzcomponist AntoD 'Vallerstcin befindet 
sich dermalen im Haag. 

*:k* Miss Pyne und Herr Harriaon, die Leiter der englischen 
Oper in Convent- Garden in London, sind nach B~rlin gereist 
Miss Pyne ist eine vortreffliche Sängerin, wekhe in London die 
Dinorah sang und diese Oper dor' so populAr machte, dass diese 
im Verlaufe des Winters mehr als fünfzigmal gegeben wurde. 

*:k* Das Theater.Lyrique in Paris hat seine WiedereröfFnung 
mit AufFührung zweier neuerer komischen Opern gefeiert. Die 
erste, eine zweiaktige, "Crispin rival de 80n maUre," ist von 
Ado1phe SeJlenick, der damit seine erslen Sporen verdiente. Die 
andere, einactig, .,1' Auberge des Ardenncs" ist von Hignard, einem 
der besten Schüler Hal«!vy's. 

" .. Im Parktbeater in Brlissel bracll am 30. August, gegen 
fünf Uhr Abends Feuer aus. Der Zuschauerraum war voll Rau('h 
und es kos(ete einige Mühe den Ort zu finden, von dem das 
Feuer ausging - nachdem man ihn entdeckt batte, ward dasselbe 
bewiltigt, ohne dass grösseres Unglück zu beklagen geweRen wAre. 

.... Die polnische Pianist in ßedwig Brzowska hat sich mit 
dem französischen Generaleonsul in New· Orleaos, Herrn Grafen 
Mejan, verheiratet, dessrn erste Gemahlin, die deulsr.he Sängerin 
De Ahn .. , bekanntlich vor Jahresfrist dem gelben Fieber erlag. 

.... Die Er~ebDt8se der Prüfungen der Zöglinge des Conser
vatoire in Paris sind Im Wesentlichen folgende. Um den Preis 
der grossen Oper haben sich nur eilf Damen beworben; um den 
Preis der komischen Oper hingeg(m einundzwanzig. In beiden 
Fichern be(ru~ die Zahl der märllllichen Concurrenten sieben. 
In der Tragödie nur zwei Concurrenten und vier Damen. UOler 
den jungen Herren befindet sich kein Talma, auch ist keine Spur 
von einer zweiten Racbel vorhanden. Im Lustspiel ist für die 
Herren kein erster Preis zuerkannt worden, bald wird die alte 
französische Komödie dasselbe Schicksal haben wie das Trauer. 
spiel. Dagegen haben sich zwei Damen in den Preis der Komödie 
getheilt. Im Gesang 38 CODcurren teo, wovon 26 dem schönen 
Geschlechte angehören. Heutzutage führe der Gesang zu Allem; 
es gibt einen Concertslnger, der Millionär ist. In der Instrumen
talmusik hat tsich ein Talent ers(en Ranges producirt, MJle. B01l-

1~2 

lay, welcher einstimmig der erste Preis im VioJiDspiel zuerkannt 
wurde. Unter den übrigen Preisbewerbern Gnden sich noch zwei 
Damen, wovon die eine, MlIe. Castellan, den zweiten Preis er-

. halten. Erstere kftndigt sich als eine Virtuosin an, welche sich 
in einiger Zeit mit den glänzendsten gleichzeitigen Talenten wird 
messen können; ihr Spiel ise nicht allein präcis und correct, es 
athmet Kraft und Leben. TafFanel ist ein frühreifer Flötenspieler, 
kaum fünrzehn Jahr all, wie Joseph in Mebul's Oper. Die Flöte 
ist bier in Ungnade gefallen. 

A.nzeigen. 

1Jttllt JHurikalitn 
Im Verlag von PR. KISTlWER in Lei p z i gerschien 

soeben: 

Bee'howen, L. waD. Sinfonie Nr. 7 (A-dur) für Pianoforte 
und Violine eingerichtet VOll Fried. Her man n. 

Preis 3 Thlr • 
Horn, A.U.UMt. Op. 11. Drei Gesänge: Ist das des Schen .. 

ken gepriesenes Haus1 von W. Müller. - "Ein Jüng
ling liebt ein l\lädchen i

' von H. Heine. - Der Som
merabend von W. Müller - für eine Basstimme mit 
Pianoforte-Begleitung. Pr. 15 Ngr. 

ltIa7er, Cllarle.. Op. 297". Marche hongroise. Rapsodie 
pour Piano. Pr. 1~1/1 Ngr. 
Op. 298. "Fleur de Lls." 3 Morceaux de Salon 
pour Piano: Nr. J. Souvenir. Preis 12 1:1 Ngr. 

Nr. 2. Melancolie. " 7 1'1" 

Nr. a Berceuse. 7 11 
" s" 

Doz •• t, W. A.. Six Quintuors arranges ponr Piano a quatre 
mains par eharles Czerny. Nr. 5. Pr. 1. 2:> Ngr. 

8ehAft'e.·, AUlrust. Op. 90. Nr. 1. "Die padelnärrische 
W ch:' Komisches Männerqllartett gedichtet von 
Eros, Scherz. Part. & St. Preis 20 Ngr. 
Op. 90. Nr. 2. Dasselbe. Komisches Lied für eine 
Singstimme mit Piano. Pr. 12'/1 Ngr. 

Struth, A. Op. 9~. Glaube, Liebe, Hoffnung. Drei Charak-
terbilder für das Pianoforte. Pr. 26 Ngr. 

TerIJ.,hak, A.. Op. 23. "Le Babillard." Etude Caprice ponr 
la Flute avec Piano. Pr. 25 Ngr. 

Socben erchien: 

Voneordia. 
iammlnng tlassistgtr f10lkSlithtt 

für 

Pianoforte und Gelang 
von 

:1. und 2. Lieferung eleg. broch. 8 6 Ngr. 

Diese Sammlung, vermehrt JJi(!ht die vielen Liederbücher, 
denen zum Theil Dur einfach die Melodien beigesellt sind, SOD
dern sie hilft ejnem lAngst gefühlten Bedürfoiss ab f indem sie alle 
Lieder, Alteren und Deueren Ursprun,r:s, welche bis jetzt zerstreut 
waren, mit Text, Melodie und Harmonie vereinigt bieten wird. 
Die beiden letzteren sind so innig verweht, dass sie bequem a. 
Pianoforte ausgeführt werden können und aucb oblle Gesang als 

. ,.LIeder ohlle Worte" vieles Vergnügen bereiten. 

Lei p z i g, 1860. Er... 8eh.rer. 
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Ein Dltlslk.allseller L andr;raf'. 

I~andgraf Ludwig IX. von Hessen (kam 1768 zur Regierung) 
hatte, wie Thomas in seiner "Grossherzoglichen HofkapeJlJe" er
zählt t eine ganz eigene Musikliebhaberei. Diese Lit'bhaberei be
stand in Hautboisten, Trompeter und Pauker-Corps, Pfeifern und 
Tambours. 

Der Hautboistcnchor, welcher aus 8 Oboebläsern, 4: Trom
petern und 4 Fagottisten bestand, sowie die Trompeter, Pauker, 
Pfeifer und Tambours, machten alle Musik aus. Die Oboen und 
Fagotts wurden mit messingenen Bechern und Stürzen versehen, 
damit sie recht grell und schreiend würden. Alles, was nicht 
diese Eigenschaft besass, wurde verbannt. Es war eine wahrhafte 
Ohrenmarter , die Musik zu hören, wobei die Trompeter immer 
die Melodie und zwar auf einer F -Trompete mitblasen mussten. 

Schre("klich waren aber die 40 bis 60 Pfeifer und Tambouls, 
von welch letzteren derjeni,;e das 'grösste Lob cinirndlelc, der 
die meisCen Felle zerschlug, weil dieses dem I ... andgrafen den Be
weis gab, dass er recht heraus schlage. 

Sailen-Instrumente waren ganz verbannt, die sich nach des 
Landgrafen Ausdruck nur für Kirmessfiedler schickten. 

Der Landgraf cOlDponirte die Märsche. welche sehr melodien
reich waren, (tir die Hautboisten, Pfeifer und Tambours selbst 
und zwar am Clavier. Die Kapellmeister Brunuer, Schüler und 
Mefzger mussten Bie in eben der Geschwindigkeit aufschreiben 
Ulld dann in Stimmen setzen. A ur diese Art soll er die unglaub
liche Zahl VOll mt'hr als 40,000 ~Iärschen componirt haben. Ja, 
man spri(~ht sogar von 100,000, wenigstens findcn sicb in dem 
Archive Märscbe vor, deren Nummern bis in die 90,000 Jaufen. 
Wenn man bcdenkt, dass der Landgraf stets einen Kapel1meister 
neben sich hatte, wenn er am Clavier compooirte, der die Melo
dien aufschreiben und nachher ir. die Partitur setzen musste, was 
die meiste Zeit in Anspruch nahm, und dass ferDer die MArsche 
nur zwei Theile ohne Trio, und jeder Theil nllr zwölf Tacte haue, 
so llsst sicb allenfalls die l\löglichkeit denken, dass der Land
graf bei seiner Vorliebe für MilitärmärHche so viel (:omponirt 
haben kann. Ausserdem waren die Märsche recht melodienreicb 
und in einem sehr langsamen Tempo gehaUen. Ein verdienter 
Officier drückt sich über letzteres in der Vorrede seines "Ver. 
sucbs einer Theorie des Dienstes der leichten Truppen" also 
aus: "Geduldig lernte ich die Füsse hoch zu einem Riesenschritte 
heben und einen Kinderschritt machen". Damals wurden bei den 
OrdilJlr. oder Parademärschen auf die Minute 60 Scbritte ge
nommen. und dermalen nimmt man 7:; bis 80 SchriUe. Bei den 
Doppel- oder Geschwindmärschen werden 108 SchriUe auf die 
Minute genommen, u1ch lerntec" rAhrt der Verfasser tort, .,im 
Retirlren, wenn mir der Fein1 auf der Ferse fo]gte, langsamer 
al. ein Fauhhier schleichen und hundert aodere Dinge. die, wenD 
man sich nup den Feind recht .eit weg dachte, lieblich 8nzu. 
Bchauen waren." Es war in diesem laogsamen Tempo keine 
Kleinigkeit, auf einer geradeo F.Trompete bis zum dreigestrichenen 
c, d, auch e zu blasen. 

Im Pauken- und Trommelschlagen kam dem Landgrafen selten 
e!Der bei. Er liess sichs oft viel kosten, um einen Marsch zu. 
bekommen. So besass er einen Marsch für Pfeirer und Tambours" 
welcher allgemein der "000 ß.-l\larsch ,enannt wurde. Hao er- l 
zAhlt sicb hiervon Folgendes: 

Als sich einst der Landgraf auf einer Reise in Aachen befand,: 
hörte er daselbst von den pr~ifern und Tambours einen Marsch" 
der ihm so wohl gefiel, dass er ihn zu besitzen wünschte, doch 
wollte er ihn nicht fordern. Er blieb daher sO lange in Aachen, 

• 
bis er die ~lelodie pfeifen und die TrommelschlAge schlagen konnte. 

) 

Nun erst wollte er abreise~ und erhielt Yon dem Wirth ... eine; 
Rechnung, die 6000 ß. betrug. Der Marsch bekam daher deo! 
Namen 6000 ß.-~Iarscb. 

Wer nur einigermassen Kenntniss von Musik haUe, musste 
dem Landgrafen Märsche componiren. 

Sein Minister, der Gebeimeratb von Heue in Darmsladt. der 
Clavier spielte und überha.p& mosilat~cfie KenDtnisse besass. 
ward ebenfalls einmal von ihm aufgefordert, einen Marsch für 
die Hautboisten zu componiren. Der Gehcimerath, ein sehr ge
fühlvoller ftlaou, erfüllte seine Befehle, brachte aber zur Abwecbs- • 
Jung mehrere Pianos, Crescendo's etc. etc. an. Bei der Probe, 
die jeden Morgen in dem Vorzimmer des Landgrafen, sO oft er 
in Darmstadt war, gehalten wurde und wobei Geheimerath v. 
Hesse zugegen war, erinnerte dieser d:e Haulboisten wiederholt 
an das Piano. "Der Teufel, der Teufel, Herr Geheimeratb", 
kommt der Landgraf aus seinem Zimmer heraus, "der Marsch ist 
ret:ht hübsch, aber der Teufel hat das Piano erfundrn, und Sie 
werden mir meine Hautboisten damit verderben." 

Als bei einer andern Gelegenheit Hautboist Hütter auch eineIl 
l\larsch, den er componirt hatte, in Gegenwart des Landgrafen 
probireu liess, klopfte ihm dieser auf die Schulter und sagte: 
"Recht gut, recht brav! Aber, lieber Hütter, der Marsch riecht 
verdammt nach PortmanD und nach Kirchenmusik, und es komm~ 

mir gerade vor, als wenn ich ihn schon einmal VOQ den Choristen 
in der Kirche gehört hitte." 

••••• 

,,-gra8 18t des Dentsehen -Vaterland!'· 

G. Reichardt, k. preuss. Mllsikdirector, Componist dieses be. 
riihmten Arndt'schen Liedes, berichtet über die Eo&sehung und 
Geschichte desselben in der "Neuen MOncllener Zeitung" interes ... 
sante Eiozeloheiten. 

"Arndt," erzAhU Reichardt, "dichtete es zu Anfang des Jah. 
res J813. Als man am 17. April 18'" das Danktest wegen deli 
Einzuges in Paris feierte, wurde das Arodl'sche Lied im Berliner 
Opernhause von Madame BethmanD declamirt -- eilJe Melodie 
,ab es noch nicht; doch Doch in demselben Jahre wurde die erste, 
hekannte VOD einem Studenten der Theologie zo JeDa, dem Duch 



jetzt in hohem AUer auf demDDorre "·iller8tidt (bei BuUs.'dt im 
Weimarischen) leLen,len Prediger CoUI componirt. Dielte Notiz 
erhielt ich nach langem vergeblichen Forschen er8t vor acht Jah. 
re., .d als icla .. ' Atltdc mitlh.iI~ meinle er: ,,Ist mir ,ao. 
ne ... , .... e es' 10. .t:n 40 .Jahren oicM ermitteln kÖDOeD." Die. 
1I"le iaC ..,~ merk wllrdi,erweiae ein Uoicum, da de .. Aula 
weder vorher noch nachher irgend eine andere zu compouiren 
versucbt hat. Als ich J824 Arndt in Bonn besuchte, hatte ich 
er.& zwei seiner Lieder, den .,3Iaoll" und den "Feldmarschall", 
für 114nnerchor cornponirt. Die Composition des deutschen Va .. 
terlandes war entworfen, aber ich bedul'fte lange Zeit dazu, viel
leicht weil mir die COlla'srhe Melodie vor den Ohren summte. 
Die Reßexion ist gerade bei diesem Liede vorzugsweise io Aß,. 
.proch ~enommen, denn ich wolllte den herrlichen Text für ge
bildete Siogervereine componiren und dem Geiste der W orte vol
'en Ausdruck ~ben. ErBt im August 1826 auf einer Reise durch 
Schlesien mit .. musikalischen Freunden sangen wir sie von der 
Höhe der Schneckoppe hinab zum erSlen Male, auf dass ganz 
Deutschland sie vernchme. Und -- kein grösseres Glück konllte 
mir je Zu Tbeil werden - seitdem tönt sie fort als ein umge
kehrtes, ein durcb eich selbst versfärktmdes Echo:, durch ganz 
DeutscLland, EQropa und alle Weluheil~, wo immer nur deutsche 
Herzen sclilagen - und wo fänden sich diese nicht' Im Jahre 
182'1 in Berlin verölfentlieht, wurde dem Liede allgemeinere Ver
breitung zunächst durch die dasel~st iot Herbst 1828 (agende 
grosle Natqrforscherversammlung, welcher es von unsrer jüugern 
:tiedertoCel (im Verein mit der ältern ~ der Zelter'scben) gesungen. 
wurde. 

Die zehn Verse des Arndt'schen Liedes haUe ich aus leicht 
ersichtlichen Gründen in sechs zusammeugefasst. Anfangs brummte 
der alte Barde, bald aber meinte er, ich möge recht gehabt haben .. 
Indessen seit der grosseo Gewerbeausstellung zu Berlin 18S& 
fUgte Ich eiuen 7. Vers wieder hiuzu: 

Was ist der Deutschen Vaterland, 
Wo Eide schwöft der Drllck der Hand, 
Wo Treue beH vom Auge hliht 
Und Liebo warm im Herzen sitzt. 
Das soll es seio l das 8&11 es sein, 
Das" wack'rel' Deufscher, soll es scin! 

(Schluss folgt) 

Pal5strlna's ur erke. 

Die sämmtlicben Kircbencompositionen diese! unsterblichen 
Meisters der Musica 88cra, welche Giuseppe Baini', Director der 
plpstlichen Kapelle zu Rom, gesammelt, geordnet, und zlim Theile 
berausgegt'ben, umfasRen folgende 36 Bände: 

9 Binde mit 36 Büchern, vier-, fünf-, sechs-, sieben- uud 12-
stimmige Motetten cntharteod;, 8 Bücher darunter noch unge
druckte. 

t Band vierstimmiger Hymnen. darunter einige bisher tlngc
druckte. J Band dreistimmiger OfFertorien, 

3 Bände vier-, fünf-, sechsstimmiger Lamentationen, 2 Bde. 
mit hisher ungedruckteJl. 

2 Bände vier-, fünf., sechsstimmiger Magni6cate. darunter auch 
ein achtstimmiges, bisher ungedrucktes. 

I Band yier5timmtger- .titaneien. 
4 Bände vier .. bis fünfstimmiger Madrigalen. 
14 Bände vier-, fünf-, se('hsstimmiger Messen in 106 Blichern 

vettheilt, worunter 27 Bücher mit bisher ungedruckcen Messen. 
Der berühmte Organist ßcrnhal'tl Pasquini, gßb. 1d38, äussert 

sich über die Werke Palistrina's: "Jeder, der Maestro di. musica 
oder. Organist werden will, uod nicht kostet den Nektar und. nicht 
trinket die Milch die.ser göttlichen Comp,ositionen, der wird ohne 
Zweifel, stets dürftig bleiben." Und J08f'ph Fuchs sagt: "Jenf'1Jl. 
80 Illarej) Lichte der MiJsiJi, dem Giovanni Palestrioa, terdauke 
ic:l, Alles, was ich in dieser Art KenDtniss besitze, und nie, so 
lange ich lebe, werde ich auChören, de.sseo Andenken mit der 

. ' 

Irössteo Hochachtung zu verehren." Der römische Meister Alfieri 
hat bereits die von Baini be30noene Herausgabe der PaläsCrina
echen Werke forlgesetzt, und zum Thcil vollendet. ('tuk.c~) 

.. ..... 
LW ., e Il r I c 11 tell. 

Aachen. Am 8. Sepf. gab dcr Pianist L. ßrassin ein Con
cert. Er spielte Berceuse Imd ein Scherzo von Cbopin, eine 
Etüde t und eine Fantasie über den Trovatore. In allen diesen 
Cnmpositionen zeigee er sich als Künstler ersten Ranges, als Vir
.uose im vollen Sinne des Worts. 10 dem prachtvoll eil Scherzo 
'-on Chopin vereinte er wahrhaft künstlerisches Feuer mit der 
ausgeLildets,en Technik, fabelhafte Kühl,heit mit der voUelHletsteo 
Reinheit und Sauberkeit J und die schöne l\lelodie f die Chopin in 
einer Weise zu behandeln verstand, deren GeheiDlDiss er mit in's 
Grab geo()mmeu. gab cr in ihrem ganzen Zauber wieder. Ebenso 

'" fanden wir die höchate Elegan& und Feinheit in der Ausführung 
der reizvollen B~rceuse, einem so originellen und so schwärme
rischen Werk wie ,nur je ein Ptlet gesuAgen und in welchem 
Hr. Brassin sei-ne Fillger 80 reizend tlüstern(1 über die Tasten 
gleiteIl liess, dass man den Ath~m zurückhielt um keine der glän. 
zenden und ahgerunde.en Perlen zu vertieren, die mit solcber 
Schnelle und Gleicbmässigkeit all uns vorüberrauschten. Naci 
beendigtem Stück bore,hlo man Doch immt>r und hAtte fast in 
süsse Träume versenkt zn applaodiren vergessen. Als C 0 m
po ni s t s u c h t Herr Brassin seineIn grossen Talent Angemes
senes zu schaffen. Sei ne E, ü deist ein Werk, das nicht allein 
die Finger, sondern auch den Styl bildet und den höchsten Grad 
der Virtuosität verlangt. Es zeigt sich darin grosse Frische der 
Alelodie und viel Abwechslung in der Form. Der Chant du soi-r 
ist ein höchst ansprechendes Salonstück von schöner Wirkung, 
das nicht verfehlt haben würde, da~ Auditorium alst»ald in die 
vom Cornponisten gewüllschte Stimmung zu versetzt>n, wenn uns. 
nicht in diesem .raurigen Regen - Jab.'e jede Erinnerung an einen. 
schönen Abendgesang entschwunden wäl'e. Für die Musik VOll 

Verdi war es allzuviel Ehre, den strengen Ernst der Fuge damit 
zu verbinden. IlJdessen hat es Derr Brassin in seiner Fantasie. 
übf'r den "Trovatore" gethan, s.o wenig deI Gegf"ßstftnd eine so 
ernste ."ärhung erwürlen liess. Die Komposi«:ion wurde mit dem 
lebhaftesten Interesse an~chört, und erwarb '" ie die) vorhergehen
d«.·u ihrem AUlor den reichsten Beifall. 

DaDDover. Hr. Scholt und Frl. Oeislhardt eraten jüngst 
in "Oie lus'igen. Weiber von Windsor" auf, als Falstaft' und Frau 
."Iuth, beides ein paar Meifnerleislungen, die denn auch ihr~ volle' 
Würdigung fanden Frl. Or,h ans Stuttgart (Frau Reich) wurde 
als t'ine neue Altistin dem Publikum zuer~t vorgeführt. Di'e 
Dame besitzt nur eine kleine Sfimme. Die Aona wurde von 
Frau Caggiati. Tcuelbach vorzüglich schön gesungen. 

Leipzig. Als Sängerin für die Gewandhausconcerte der 
bevOf'steheoden Saison ist ein Fräulein Scharuke von Bcl'lin eo· 
gagire .. 

WleD. Rubinstein hatte vor wenig Tagen seinen reizenden 
Sommeraufcuthalt in Dornbach verlassen und war Ilach 'Vicn. 
\ibergesiedelt, um f'eine Oper, von der die KüustlerweJt grosse 
Erwartungen hegt, mit den Sängern einzustudiren; leider wird er 
nicht gegenwArlig sein, wenn dieselbe in Scene geht, da Verpflich
tungen ihn nach Petersburg rufen, Er ver~ässt 'Vien am 16. Sept., 
geht für einige Tage nach Leipzig und reist dalm direcl nach 
Russland. 

- Die Dtscb.~ Mskztg. schreibt: Herr C. Eckert hat seill8t 
Scelle als DirectBr am Boroperntheater niedergelegt und verlAss" 
wie man sagt Wien in kürzester Frist~ ohne den Ablaut· seineI, 
ursprünglichen Engagements abzuwarten. Wir verliereo durch .. 
Herrn Eckert jedeoraUs einen guten Diri~Dten und die dur4br 
ihn wieder iN Leben gerufenen Phllharmoni.chen Concerte MOti 
durch sei'ncn Abgang neuerdinls, in Frage goatell ... - Wie maG' 
hört ist die technische Leituog des Hofopernlheater.s. prOVi8c.rlsolt. 



-
.~nem CmnhtS, 'Aeltildlft au • .teu Herten KaJlen .. ei~t~r Esse., R.~ 
.. iesetlt Schober und OekoQomie-Cent,ollor Steiobausor, übergebed 
worden. 

- Rubio.feio's Oper t ,,die Kinder der Haide!,' welche ia 
Folge des RückCrittes- der Formalitlit d.,s EIt,reiohen~ uod dflr 
Prüfung neuerding8 8nterzo~en werden lbu'.Ce, ist oun auch von 
"er provisorischen Lei.ung des Ho(opernchealers definiti. ange. 
»ommen worden, und wurde il1 tlern hierüber ~'ipulirren t vom 
Componisten und für die Direction von dem Urne lJofkapelhlteistt!1' 
Esser unterzeichneten Vertrage das Honorar von 800 .8. für 
das AufFührungsrecht festgesetzt. l)el1 Verla~ des Clavierauszuges 
einschliest4lich aller Arrangemenls bat, d'e AfudikalielJhandlunll' C. 
. 0 

A. Spina an sich gebracht. Eine im Salon der Frau Csilfag vor 
einigen TageIl im Beisein aller in d'eser Oper mitzuwirken he· 
stimmter Künstler (nebst Frau CzUJag Fräul. Kraus, die Herrn 
WachleI, Waller, iUayrhofer, Hrahanek ulld Herrn Kapellmeister 
Desofl') veranstaltete Vorrührun~ fies Werkes durch den COlDpO
nisten rief die eirasfimroige Ueberzeugllog der Versanunlull~ her
vor, dem Werke eillen unzweifel haften, durchgreifenden Erfolg 
vorhersagen zu können. 

Salzburg. Das Festconcert, wetches das hiesige Mozar
"eum und der Dom·Musikverein sei( eirajgell Jahren zur Feier des aller
höchsten Geburt~(ages Sr. !laje~lät des Kaisers zu geben pßegf, 
land auch diesmal am Vorahende in d~r Aula academica slau lind 
war trolz der prachtvollen Witrerung ziemlich zahlreich bt"sucht. 
Das Programm war in Solo und Ensemble reichlich vertreten 
und zwar 1. Abtheilnng: 1. V' olkshyome, 2. Ouverture "Don Juan·' 
von W. A. Mozarr, 3 achtes Concert für die Violine von L. Spohr, 
vorgetragen \'OU Ht>rrn A. 8ennewitz, 01. Oclett aus dem Ora
torium "EriasH Von Felix l\lcndelssohn-ßartholdy, :; Concert für 
Pianororte von C. )1'. v. Weber, vorgetragen von Herrn J. Dachs. 
2. Abtheilung : 6. grosse C·OuverlUrft VOll L. vOn ßeethoven, 7. 

.. .,Zigennerlebeoh gemischter Chor mit Klavierbegleitung von Rob. 
8chumann, 8. Grand Concert in E-dur für Violin von H ... Vieux
aemps, vorgetra~en von Urn. A. ßennewitz, 9. der 42, Psalm von 
FeJix l\1endeJssohll - Barlholdy. Das Mozarteums • Orchester be
währte seine Tüchtigkeit uuler deI: Leitung des Kapellmei~ters 
Taux neuerdillgs. Wer die Verhältnisse dieses Musikkörpers, die 
hie und da mangelha~en Kräfte desselben näher kennt, muss sich 
ha der That wundern eine solche Leistung zu hören. 

Die Sing-Akademie erntete in ibren VortrAgen lauten Beifall 
und beweist L'ich überhaupt als thätigen Zwei~ unseres Institules 
die Chöre wie Solis waron vorzüglich. 

8tockholm. Die hiesige Akademie der Tonkunst hat meh
rere wicbtige ReCormen erhalten. Unter den neu eiugeführll'n 
l.ehrkauzeln bemerkt lOan eine für die Kunst des Pianoforte
Slimmt'ns. 

London. Kaum haben die Programme zum Musikfeste in 
Worchester angeküDdigl, dass l\lad. Clara Novello dort zum letz
ten Male singen wert.le, 80 erscheint jetzt eine Bekanlltmachung 
des Opern - Unternehmers Wille rt Beale (der seit einigen Jah~eD 
in den ,Monaten September. OClober und November die Provinz 
lDit den Celehrlläten der geschlossenen Londoner Season be8ucht), 
welche eille Reihe von Concerten im Kry~tallpalaste zu Syden
ham vertJpricht, in welchen "ltlad. Clara Novelle vom Publikum 
Abschied nehmen wird.u 

Philadelphia, 26. Juli. Wir leben gegenwärtig in der Zeit 
des Dlusikali~chen und künstlerischen Interregnums. l\lic Aus
nahme der Gesangverein - Picnics, von denen wir besonder~ das 
.. echt nette des "Arbeiter-Bundes-Gesangvereins''', der Alles auf
geboten haUe, das Fest zu einem 8chöben und angenehme" zu 
machen, erwähnen wollen, und der Sommerlheatet, deren wir drei 
besilzen, eines unter der Direciuiou deos Hertn Serges, eines Un

ter Hrn Hoym's Direclion und das andere unter der Leitunc· des 
Brll. Reichert; lelzCeres gehör' dem strebsamen "Turnverein" an 
wId zeichnet sich dlHob besoDdere Rührigkei& aus - ereigaet sich 
nur wellig hier, was des AulzeichoeDs worth wAre. 

Nicht uner"ibnt dürfen- wir lasslD, da&s die vereinigteD 
.Hutschen Logen uad Patriarcbenlager der Odd-FeUows, ein aehl' 
zahlreich besuchtes Picnic zum Beoeu der Errichtung eioes deu'
sf;:ben Hospitals labeo. Der Ertrag wird hoffentlich dem aDer

keoauDganttlleD' Streben' '."pnelle •• < _aseleHea aei ... 

-
I'.~ (B_' G1MtJngfe,t in' IN/ftJltJ.) Mon •• ;, 28. JIfJi,.. Abeada 

8 Uhr ~ legaRIt datt Empfahgs J ()oncer, zU Elrm tier fremitea 
Vetelne. les.dben von ded Vereiniltten Sangern Buft'aJo's in sr. 
lä.nies H8Ue~ Das Programm eotbielt den t. Akt ans ae, 0,.. 
Euryantl1e und die Zigeonerin von Becker. Die Dnrb'hfübrltnlJ 
war {l;"t und machte den Vereinen alle Ehre. besonders gehlen 
die Sololeis.ungen der Frlul. Sehmidt und Frau AdalJ!. Am an': 
dern Tage fanel das "MoDslre-Concert" bei einer Zilsehauermenge' 
von 7000 in den grossen RAnm(ln der N. Y. Central. Eisenbahn 
stau. 

A.1i 8 Uhr ~ab der FesCdirigent, Herr Adam, das Zeichen 
zum Anfang, und wie durch Zauber legte sich der Sturm ~OD 
Geräusch des harrehden Auditoriums und eA herrschte eine laut;. 
108e SI iIIe. 

Die' "Tannbliuser-Ouverture" eröfFnete den Reigen. Auf die 
Tanhhiuser-Ouverlure folgte ,.Hymnus". Chor mit Solo-Quartett 
(TeuConia MAnoc.-r,·hor, New - York} , in C-dur, von Neithart. in 
recht guter Durcl1r'ihrung, welche das Auditorium durch rauschen-, , 
den- Beifall ehrte. 

No. 2 war der 8. l'salm in E·dur, von Schnabel, <Quartetts 
anerkennungswerth ,;esungen von d'em CleveJand' Gesangvereine.) 

No. S Lisz.'s "Licht, mehr Licht" in C, vom N. Y. Arioö, 
Quartett ging rübmenswerCh. 

Der ,;"New-Yorker Liederkranzct S1lng hierHer den ,~Pilgercbor 
aus Tanhbiuser" mit Präcision und Unter regem 86ifall. 

Der Rest des ~\Veiteß rheiles: Hymne, VOh Tscbirch (N.Y. 
Teutonla Männercbot); l\lorgenJied, Rietz (gesungeo von Orpllcus. 
Bos.on); Jagdlied, 'fon Schum8nn; Die nächtliche Heerschau, VOD 

Till-fiel nicht ga"i tut Befriedigung aus. 

Am 25. Juli fand die Bundesversammlung unter dem Vorsitz 
des Präsidenten, Hru. Julius Movius staU • 

Nachmillags war das Preisconcert, bei welchem der "Arione
• 

von New-York, unter der trefflichen Leitung Ca1'l Anschütz's 
8lebend, die Arena al8 lorbeergekrönter Sieger verlies!. Er er· 
rang den Prei8 durch den ausgezeichneten Vortrag von Abt' .. 
"Vineta" mit .& Stimmen ~egCß a, welche dem New-Yorker Lie
derkranz" zugefallen waren. 

Die anderen Vereine, welche sich um den Singerpreis mit .. 
bewarben, ran~irteD folgendermassen : Männerchor, Columbus (Dir. 
Spohr); Frohsinn, Pittsburg (Dir. t>ingeldein); Liederkranz, New-
1: ork, (Dir. Paur); Slingerlmnd, Upper Sandnsky (Dir. Bitlhardt); 
Teu&ouia, Alleghany Ci.y (Dir. Knauf); Orpheus, 80StOb (Dir. 
Kreismann) ; Singerbund, Toledo {Dir. NeufeldI}; Germania, Dun" 
kirk (Dir. Richtet); Teuconiä, New-Y ork (Dir. Weber); Gesang
verein, Cleveland (Dir. Abel). 

In Wh e e liD g fand das erste Gesangsfest des Cenlral· SAu", 
gerbundes , am 21., 22., 23. und 24. AU~U8t statt. Die Bürger 
im Allgemeine-n betheiligten sich daran mit un~ewöbn1icbem Eifer, 
und haUen dieselben den SAng(lrn tausend Dollars zur Be
streiCung der vorläufigen Kosten zur Verfüguo~ ~es.ellt, welches 
Gt;ld jedoch im Falle einer gllieo Einnahme wAbrend des Festes 

zurückerstattet werden wird. 

fI: Man schreibt aus Mailand : Politik und Theater ergänzeD 
sich in diesem Momente in dem fieberhaft anfg~regten Italien, das 
Theater ist der Dolmetsch des öffentlichen Lehens, das öffentliche 
Leben spiegelt sich auf den Brettern ab, die IJach Sch~"er. die 
Welt bedeuten. Kaum dass Garibaldi Masaniello's Rolle In eIDer 
lI'euen Auitall'e in Neapel el'sclieinen 14sst, wiedtrhaHeo die Opero-

o P .. " 
site Italiens von der Auber'schen Oper' "die Stumme von orllCl 
SttJmme hier und Stuinine da. ertönt es fiberall. Auber ist der· 
malen der ·populärste- tlu6iker Italiens, seitdem Verdi aus tlell 
Mode gekommen. Die Mu~ik ist überhaupt sehr stark mit dcflo' 
P91itik engagirt, sie ist 80 lendenlahm, dass sie ohne die poli~iscb~ 
Krucke, die si'e stützt, nicht mehr eh.herschreiten kann. Gartbaldl 
8011 nämlich nach Dumas gesogt haben, es sei Schade, dass die 
italiener keine' 'eigentllchen nationalen Volksmelodien besitze •• 
Das Wort war ein l\lahnruf an die "ThyrCeuse" ttällebs, die nUß· 
mellr sehr \tiel iD nationalen Volksmelodien machen. Jeder Schritt 
der Freiscbaaren wird in'a Musikalische ubersetzt wurden, tiudlo 

demun8eachtet besitse .... ww' Doch keine "Ma,soillaNe". k$n "eod-
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.ave the Oueen", nichts, nichts dergleichen, mit Ausnahme "er 
.olkstbümJicbeo Melodie ,.La donna e mobile" aus Rigoletto. eine 
Melodit-, die allerding. sehr wenig Nationales und Geist und Ge
müth Erbebendes besitzt. Ich übertreibe nicht. wenn icb die Zahl 
der die Zeitgesohichte verherrlichenden musikalischen Composi .. 
'ionen, die in diesem Jahre erschienen sind, auf 1000 angebe. 
Kein Salon, keine grössere Gesellschaft kann diese8 politischen 
Compots entbehren. und wir Deutsche kommen dabei, wie 8tets, 
aehr schlecht weg, diese Musik raunl uns DiD!!;e in die Ohren, 
'Von denen unsere Philosophen sich nichts träum~n lassen. Der 
Pöbel singt ein Lied ä la "Sie sollen ihn nieht habt-n 1" Die 
Liebe wird wenig besungen, wenn der Held kein Freischärler und 
die HeidIn keine verkappte Mazzinistin ist. Ungarische Melodien 
werden vielen Liedern angepasst, der Csardas gedeiht im tropi
schen Klima Italiens und die Poesie weiss sehr viel von den 
Csikosen und sonstigen Pusstenkin dern zu erzählen. Der Rakoczy
marsch ist den piemontesischen Musikbanden geläufiger als das 
Partant pOUl' la Syrie. welches, seitdem von Pal'is aus eine kühle 
Luft nach Italien weht, nur seilen abge8pielt wird. In den Kir
ehen hört man sehr viel profane l\lusik, und icb war nicht wenig 
überrascht, eine Variation über das "Was ist des deutschen Vater
Jand" unter Orgelklang in den heiligen Riumen niederbrausen ZQ 

hören. 

.. : Das Klavier, welches Chopin in seinen letzten Lebensjah
ren von Pleyel in Paris als eiu Zeichen der Huldigung zum Ge
schenke bekam. und dessen er sich bis an sein Ende bediente, 
IJach seinelQ 'fade aber bekanntlich in den Besitz der Fürstin 
Czarforiska gelaugte, befindet sich derzeit im ••• , • • • schen 
Consulate in Beirut (Syrien), wo es leider zum Dienste gewöhn", 
lichster Tanzmusik degradirt wird. Man kann nicht umhin, die 
prosaische Impietät gegen eine Reliquie zu bedauern, welche einst 
drr Dolmetsch der poetischcn Tongedaoken des bleichen Po
len war. 

•• - Beclhoven-Denkmal in Heiligensladt. Es ist bekannt, dass 
Beethoven wiederholt in lIeiligenstadl und Nussdorf bei Wien sei .. 
Den Sommer - AufelIthalt genommen. Hier zwischen den Reben
htigellJ, mit dem Blirk auf die schönen Berge, über den breie hil' 
:flutenden Strom t schuf er mehrere seiner unsferblichen Werke. 
Vor aUen Spaziergängen liebte er einen schatten reichen, an einem 
Bache hinführenden Weg t der Heiligenstadt mit Nussdorf und 
Grinzing verbindet; hier sann und schrieb er unler einer Gruppe 
von Nussbiumen, die noch gezeigt werden, seine Musik, welche 
8eitdem die der Welt geworden ist. Die Landbevölkerung nannte 
und nellot noch die schöne Allee am Bache den BeethoveDgan~. 

Der Verein für Verschönerung der Umgebungen von Heiligen
stadt und NU8sdorf stellte bereits vor zwei Jahren durch seinen 
Voratand, Herrn Dr. Heidmann, deo Antrag, im ßeethovengange 
dem Manne t dessen Namen er rübrt, ein ländliches Denkmal -
das erste in Oesterreich - zu errichten. Ein anmuthiger Halb
"reis am Bache wurde von der Gemeinde in Heiligenstadt freu
dig für die Aufstellung eines Denkmals überlassen und gleich
zeitig eine Geldsammlung für dasselbe ein!eleitet. 

Ein glückliches Ereigniss trat hinzu. Meister und Ritter 
von Fernkorn erbot sich, in Verehrung für deo unsterblichen 
Componisten ein Jindliches Denkmal unentgeltlich zu liefern. Nur 
die materiellen Auslagen kommen zu ver«üteo. 

Um zu der bereits gesammelten Summe das Fehlende noch 
herbeizuschaffen, hatten sich die Herren Dr. A. Heidmann, L. A. 
Frankl und HofkapeJlmeister Randhartinger vereinigt, ein COllcert 
in Heiligens.adt, im Park· Salon -des Herrn Kugler, Mittwoch den 
i2. Sept. zu veranstalten. 

.: Frl. Bocbkoltz-Falconi ist mit dem Pianislen August Mey 
aus Paris auf eiDer längeren Kunsfreise begrift'eD, sie ha& u. a. 
in Beldelberg , Kreuznach , Kissingen, 8omb"rg uDd Hanaa eon
eerte geben, wird nun die Schweiz, 4ano das südliche Deutsch
land bereisen, worauf beide nach Paris zurückkehren, wo Friur. 
Falconi seit eiDem Jahre Gesanl,!nterriebt ertheiJt. 

• *- Am 9. d. M. starb in Penzing bei WieD der Pianis' und 
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Compositeur Johann EvangeliNt Horzalka. Er war zu Triesch iu 
MAhren am 6. December 1798 geboren. Sohn eines Schullehrers 
und Organisten, kam mit ta·.Jahren Dach Wien, 1819 gab er hier 
sein erstes Concert und componjrC&. eine ~le88e, welche in die 
bei Diabelli damals erscheinende Sammlung classischer Kirchen
musik aufgenommen wurde. Seine ferne'ren Compositionen erhiel
ten Beifall. Die vorzüglichsten waren nebst seinen COllcertstückeo 
die Musiken zum Drama: "Der Müller und sein Kind", zu Grill· 
parzer's: "Bes Meeres und der Liebe Wellen" u. s. w. 

... Ein k. Musikdirector in Berlin hat unlängst gegen eine 
erhebliche Anzahl von Capellmeistern und ~Iusikdirigen(en wegen 
Anmassung des Titels "lUusikdirector" bei der k. Staatsanwalt
schaft deuuncirt, da seiner Behauptung nach dieser Titel nach 
vorangegangener Prüfung oder in Rücksicbt auf ganz besondere 
Verdienste nur vom KÖllige verliellen werde und die DenlJllciaten 
sämmtlich nicht im Besitz eines s01chen Patentes 8ich befinden. 
Die Staatsanwaltschaft hat die Deounciation der Polizeiaowalt
schaft übergeben, bei welcher die Sache gegeowärtig schwebt. 
Man ist auf die Entscheidung um so gespannter, als zu den De
nnnciaten sehr beliebte Musikdirigenten gehören, und diese jede 
8trißicbe Anmassung ~estreiten t da keiner von ihnen sich k. 
Musikdirector" gt-nannt hat, und das Wort uMusikdirector" !lach 
ihrer Auslegung kein Titel ist t sondern nur das Gewerbe und 
die Art dcr Stellung in Bezug auf dies Gewerbe bezeichnen soll • 
l\lit demselben Recht würden - heisst es in der Entgegnuog der 
Denuociaten - Stallmeister, Buchhalter, Regislratoren, Büreau· 
VorsIeher u. s. w, welche nicht In k. Diensten. sondern in Pri
vatverhältnissen stehen, der Anmassun~ eines Titels beschuldigt 
werden köunen, wenn sie ihrem Namen die Bezeichnung ihres 
Gewerbes oder ihres Verhältnisses hinzufügen, da es ja auch k. 
Stallmeister, k. Buchhalter u. s. w. gibt. 

.** Ricbard Wagner hat alle Tänze ans dem "Taunhiuser·', 
wit!' sie für Paris a,'rangirt waren. wieder verworfen lind es wer· 
,Ien lIunmehr nur zu Beginn der Oper Posen und Attituden von 
dem Balletchore ausgeführt werden. 

.: Bei der ~rOS8en Sel'enhcit echter Stainer'scher Geigen 
wird es denen, dip. eine solche zu besitzen wlinschen, interessani 
sein zu erfllhren, da~s der he,·zoglich Ralihor'sche Kammerregisfra
tor Muff, zu Schlo~s C~rvry bci Höxter, geneigt is., eine aus dt'ID 

Nachlass seines Grossyalers berrüh.'ende Staincr'sche Geige zu 
verkaufen, Inwendig ist ein Zettel aufgeklebt, worauf ~edruckt 
steh. : Jacohus Slainer, in A psam probe Oenipon.um, 1677. Die 
zwei 7 sinll mit Tinte hinzngufügt. - Ahsarn ist der Geburls
und 'Vohnort Stainer's ulld liegt in der Nähe VOll Hall in Tyrol 
weil aber letzteres minder bekannt war, 80 setzte Stainer dafür: 
"pl'ope (gedruckt steht probe) Oenipoutum" (d. h. "nahe bei IUlls
bruck"). Auf directe Anfragen wird der jetzige Besitzer gern 
berc!it sein, nähere Auskunft zu erheilen~ H. v. H. 

* ... In Warschau wird ~am 1. October das Cons~rvaforium 

für Musik - bekanntlich unter Direction von A. v. KODlSki -
eröWnet werdep. 

.: Am 6. September hat eine junge Sangerin Fräul. Ste hle, 
die Tochter eines Cantors in SiglDarill~eDt auf der ~lüDchener 
Hofbühne mit entschiedenem Erfolge debnlirt. Ihre sichere Into
nation, ihre grosse Bildung, ihre gleicbzeitig kraftvolle und lieb
liche Stimme babell ihr alM Emeline alle Herzen gewonnen. 

• *. In LüUich wird am 14. und 16. October ein Gesangfest 
8taU~Dden, zu dem die Vereine aus Belgien, Deutschland, Holland 
und Frankreich eingeladen 8ind und das auch der König der Bel
gier mit seinem Besuche beehren wird. 

e: In den "CulCurbisCoriscben Bildern aUI dem Musiklehen 
der Gegenwarl'lö von A. W. Ambros, ßndet sich ullter vielen 
andern ~Interessanten ein seltenes Actenstück. Es ist dies dict 
Melodie, welches ein der schönen Wel8erio gehöriges, jetzt in 
Innsbrock befindliches mechanisches Orgel werk spielt, welche aus 
dem Jahre 1660 herrühren muas und wohl eine d~r ältesten zu 
Uns gekommenen Melodien sein anq. 

VerID&wonllcll.r 1 •• 1l&11If r. SCHOTT - .,.., ~.D URD •• c WALLllJ la •• IDC. 
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A.lhert 1t"lemann Ilod die neue Zelt-
8~I,rlrt tiir Musik. 

Zn welchen Ausscbweifungen die Parthei der Liszt-Wagner-
8chen Richtung sich bei jeder passenden Gelegenheit hinreissen 
lAsst, davon gibt die Apotheose A. Niemann's in No. 9 der oben
genannten Zeitschrift für Musik einen nenen eclafanten Beleg. 
Wohl wi8sen wir, dass diejenige Feder, welche toJich zu diesem 
Behufe in höchstes En'zücken tauchte, auch des Girtes inlsicb 
birgt, um jedem Angriff nachdrücklich zu begegnen; allein dies 
8011 llOS nicht hindern, einmal auf die Uebertreibungen hinzuwei-
8en, deren sich die Anhänger der sogenannten Zukunftsmusik 
schuldig machen, wenn es gilt das Ideal ihrer Kunst einen Schritt 
DAher zum Siege zu bringen. Was wir für solche Kühnheit zu 
erwarten haben, ist schon ausgesprochen; kennen wir doch seit 
Jahren die Taktik dieser kritischen Verbrüderung und wie sie 
ihre vermeintlichen Gegner Zll behandeln pflegen. Den ersten 
üblichen Hieb wollen wir indessen im Voraus pari ren. Wir sind 
kein Feind von dt'm Fortschritt in der musikalischen Kunst über- • 
bau pt, wir erachten es vielmehr für eine eben so grosse Thorheit, 
sich demselben entgegen zu stemmen, als woHle man im Früh. 
ling das Knospen der Bäume Zll verhindern suchen, wir sind eben 
so wenig ein Feind Wa~ners, wir schätzen in ""ahrheit, ohne 
einer Coterie anzugehören, sein bedeutendes Talent und mehr 
noch sein energisches Ringen lJach dem Ziele, welches er nlln 
eil\mal für das Richtige hält und wünschlen allen pr()ductiven 
Künstlern eine ähnliche Eigellschaft. Der Sänger Ni ema,lll end. 
lich ist. uns seiner hervorragenden Mittel und Fähigkeiten wegen 
eine sehr erfreuliche Ers(:heinung und eine Erquickung, gegen
über der Flachbeit und Talentlosigkeit vieler unsrer h~uligen 
Sänger. Unsere ferneren Bekennlnisse - welche indessen hier 
übel'flüssig sind. -. würden jedenfalls die Ueherzeugung geben, 
dass wir mit unserem künstlerischen Sinn keineswegs als Anti
poden der neuen l\lusikrichtung gehen . körulen; aber wir sind 
eben so wenig mit der Art und Weise ihrer Vertreter, diese zur 
Geltung zu bringen einverstanden. Fast· überall führt ihre Par·' 
thein ahme oder ihr Enthusiasmus, gleichviel! sie über die Gränze 
der Illhigen Erwägung und der klaren, un befangcnen Erkenntniss ; 
jede Ansicbt, welche mit der ihrigen Richt congruent iet, wird 
eo ispso als animos und feindlich bezeichnet I und anstaU ihre 
Gegner mit der }tuhe der Ueberzeugung J mi t der Politesse ge
bildeter Leute zu behandeln, schlagen 6ie nicht selten, Acbt 
burschikos mit Zirgenbainer darein. Für ihre Extravaganzen da
gegen fordern sie einen glällbigen und böflichen Accept", und 
scheinen in der That zu glauben, Allen denen sei in VersiAndnis8 
und Genuss die musikalische Kunst 'ein verschlosscnes Eden, wer 
es nicht auf ihrem Wege suche. Wie viel Stoft' sich für diese 
Behauptung seit den letzten Jahren In der neuen Musikzeitung 
den Anregungen und allen sonstigen Partheischriften angehAuft, 
wird Jeder wissen, der gleich uns A1Ies mit unbefangenem Sinne 
JeprüCt hat, und dürfte die Zusammenstellung dieser Sehrif&sUieke 

einen nicht uninteressanten Beleg für die kritischen Bestrebun .. 
gen uosrer Zeit bieten. Wir wollen heute nur eine Probe davoD 
geben und den in Rede stehenden Artikel über A. Niemann eio 
wenig näber in's Auge f4ssen. um durch die grossblumigen Re
depsarten, womit derselbe verbräm. Ist, sowohl seinen eigentlicheD 
Zweck, als auch die wirkliche Charakteriscik des genannten S40-
gers zu erkennen. - Das Wort: "Nur der Lebende hat Recht", 
ist auf Keinen passender anzuwenden, als auf den darstellenden 
Künstler; seine Gestalten, so urkr Aftig genial sie auch immer 
sein mögen, vergehen mit ibm. Die Ucberlieferungen davon ver
mögen späteren Generationen kein genügendes Bild zu entwerfen 
und die Nachahmer verzprren sein Bestes und Eigenthümlichstes 
nicht selten zur Karrikaillr. 'Vas Wu oder! dass seine LeisCun
gen bei jeder nenen Erscheinung vergessen werden, und selbst 
die Erinnerung daran mit leichter :&Iübe von der lebenswarmeo 
Darstellung besiegt wird, denn - "der Lebende hat Recht 1" Es 
ist UDS daher anch ganz erklärlicb, wenn der Rek .. P. L. Albert 
Niemann nicht nur aJs den ersten Sänger der jeezigen, sondern 
auch der früheren Zeit hicstcUe, und nur galanter Weise die 
Schröder - Devrient annähernd gelten Jässt. Der Ref. P. L. ist 
entweder noch jung, und hat nicht viel Bedeutendes mit seinem 
heutigen Verständniss gesehen, oder wird dieses durch das Neue 
Bedeutende bei ihm verwischt. Vielleicllt aber auch ist Niemann 
nur .Iesshalb der t'rste Sänger, weil er der W a g n e r 8 4 n ger 
par excelleuce ist und P. L. in ihm die Verkörperung jener Ge
staUen erblickt, auf welche die Entwicklung dramatisch - musika
lischer Kunst hin arbeitet. In unserm Sinne ist der Gebrauch 
des Superlativs bei der Charakteristik von Kuosterscheinungen 
nichl allein unzuläs'Jig, er ist auch unziemlich! Eine jede Origi
nalität, eine jede Individualität soll an sich betrachtet und beur
.heilt werden, ohue Vergleich, weil dieser doch zu keiner bestimm.' 
teu Anschauung führen kanu. Steht doch einem Kritiker das 
ganze \Vörterbuch zu Diensten, um nach Belieben seinen Helden 
zu krönen. Der von P. L. gewAhlte Gegensatz zu ~iemaDn aber 
ist schon aus dem Grunde u~)ziemlich, weil er der Wahrheit ent
behrt, denn es ist nicht wahr: "dass die ganze Kunst der dra
matischen Sänger nur in einer hervorgebrachten SAligerbilduog, 
in einem Spiel mit musikalischen Verzierungen, in der schlauen 
Benutzung dynamischer Stimmetfecte oder in einem gewaltsamen 
Bein- und Armschwenken hestanden häUe, und dürfce es schwer 
zu rechtfertigen sein, wesshalb P. L, alle jene dramatischen SAn
ger, welche gleich Niemann dem Höchsten nachgestrebt baben, 
ohne Grund und Nothwendigkeit so schmählich herabgewürdigt. 
Nicht mindel' ungehörig ist es, so wegwerfend von Doppelschlä
gen, Rouladen und Trillern zu reden. Gehören diese Dinge auch 
nicbt unmittelbar zur dramatischen Wahrheit, 80 gehören sie doch 
zum edlen Schmuck, zur Kunst des Gesanges und wollen wir 
denn doch höftichet vor der allzu realistischen Natur in einem 
Kunstwerke danken. Aber wenn auch die Wagner'schen Opern 
auf dies FJiUerwesen verzichten, in den andern Opern, worin, 
NiemanD noch gesungen hat, sind sie wesentlich. Benennt der 
Rer. doch selbst eine Staccatostelle des Bachanale im "Robert", 
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eiD &Ieisterstlick! - und ein Staccalo ist nich' weniger ein Flie
ter, als eiu Doppelschlag oder eine Roulade. Indessen die Sacbe 
bat auch nooh elae aa4ere Seite. Wer sich der Oper zuweadet, 
mUss selbe&ver.tludlich sillgen lernen, einmal aus Achtung vor 
det Kun8'gauuBg, welcht-r er sich würflig einzureihen gedenkt, 
80diDn IUS uub~dingter Nothwendigkeit; dann um seine Sti.ome 
zur Snala ureigner dramatischer Erregungen zu befähigen, muss 
d(.r Singer sie vollständig upd iu allen nur möglichen Nüancirun
len zu beherrschen wissen. Wo diese Herrschaft fehlt, erlahmt 
die gellialste Natur an dem wiederspenstigeo Stoff, womit er 
wirken 8011, nnd dem geistigen Flug wird gleichsam durch ge
hrochene Flügel gewehrt. Und kein Compouist verlangt mehr 
von der Willigkeit der Stimme, als geradc Wagner! eben weil 
er das menschliche Organ dem dramatischen Ausdruck unter\lrdnet 
oder ,-ielmehr es unberüeksichtigt dabei lässt. l\lil der dramati
schen Zeichnung allein debulirt kein Operosänger, sonllern mit 
seiner Stimme und der Kunst des Gesanges, weil die Bebandlung 
der Stimme, die eigentliche Teehnik des Ges811ges den Anfänger 
Doch allzu sehr in Anspruch nimmt, um schon an eine freiere 
dramatische Gestaltung denken zu können. Ist so die höhere 
Gesangskunst gewissermasson der Boden für die edleren Schöp
fungen des musikalische .. Drama's, so Ist sie zugleich das Regulatif 
rür diese, indem sie, ohne den Sänger in seiner Erregung, iu sei
Dem geistigen Fluge zu beschränken, ihn doch verhindert, über 
die GrAnzen des Schönen hioauszuschweifen, sie lehrt ihn, in der 
höchsten Leidenschaft wohlthuendes L\laas halten, zwingt ihn, seine 
Kraft nicht zu vergeuden, sondern Bie zu Licht und Schatten 
richfig vertheilen zu lernen; nöthigt ihn, seiner Stimme alle 
Klangfarben abzugewinnen, welche er zum dramatischen Ausdruck 
bedarf - kurz uberall und immer bleibt der drama.iscbe 
Sänger von der Kunst des Gesanges abhäugig, und ist ohne diese 
im edelsten SioDe nicht möglich! Nach diesen Büchtigen An
deutungen üb~r die Bedeutung der Gesangskullst für dt"n drama
tischen Sänger, woJlen wir nun ht>ranziehen. was der Rt.>f. P. L. 
über Niemano's Stimme uod Gesangfähigkeit Ausser'. Wir be
merken hierbei, das~ es uns nicht in den Sinn komm t, NiemanD 
für das dort .fJesagte verantwortlieh zu macben ; wir wollen nur 
die Art seiner Besprechung charakterisiren. 

(Schluss folgt.) 

.... -
"OB BEI SPOKDENZEl!f. 

'&IIS Paris. 
23. September. 

Eiue grosse, fast unglaubliche Neuigkeit! Eine Neui~keit, 

welcbe die hiesige musikalische 'Velt in Bewegung betzt. l\1~yer
beer hat sich nämlich entschlossen, seine Afrikanerin auffuhren 
zu lassen. Das schwarze 3Jusenkind &leyerbeers ist aber umge
tauft worden und wird unter dem Namen Vasco de Gama näch
stes Jahr über die BreUer der Acallenaie Imperiale de l\lusique 
gehen. Dass der Compositeur der HUgCIlOUCII nach vieljährigem 
Zögern gerade jetzt den Entschluss gefal'ls', das heinahe zur 
Sage gewordene Werk endlich dem Publikum vorzuführen, hat 
man, wie versichert wird, dem Sänger Niemann zu verdanken, 
den der berühmte ~lacslro diesen Sommer in 'Viesbaden gehört 
und von dt's~ell SI imme er ganz entzückt ist. Niemann wird 
auch mit der Hauptrolle im Vasco de Garna betraut werden. Es 
versteht sich von selbst, tlass ~leyerbeer's Werk erst nach dem 
Tannhällser, d. h. schwerlich vor Ende künftigen Jahres zur Dar. 
stellung kommt. 

Die Proben des Tannhiuser b('ginnen dieser Tage und wer
den auf\'1 eifrigste betrieben werden, doch dürfte derselbe sicher
lich nich's vor Ende nAchsten Winters zur Aufführung gelangen. 
An der gros sen Oper ist man nicht gewöhnt, sicb zu I)eeilen. 

Wagner lasst nächstens seine vier Operntexte TannhällHcr, 
Tristan untl Isolde, Lohengrin und der fliegende Holländ('r in fran
zöa~scher Uebersetzung erscheinen: Der~elbcn geht eille Eiolei-

. , 

(uog voran, in welcher der Verfasser seine isthetischen Principien 
entwickelt und gegen seine Wid er8acher zu vertheidigen sucht 

.Die komische Oper ziebt d"rcla BoielJieu'a Chaperon rOltA8 
(Rothkäppchen) ein sehr zahlreiches Publikum. ftlontaubry als 
Rudolphe und Madame La Febure-l"'aure als Rose d'alDour tragen 
bich. wt'ni~ zu dem grossen Erfolg dieser reizenden urJd flÖch.e 

• anmuthigen Composition bei. 
Im Theatre Iyrique führeil sie seit einiger Zeit !\Iozart's Ent

führung aus dem Serail auf. Die Darstellung lässt indessen viel 
zu wünschen übrig. 

Am I. Oetober eröft'oet das italienische Theater die 'Vinter
saison und zwar mit der Sonl1ambuJa. nach welcher FJotow's 
Martha an die Reihe kommt. 

••••• 

N ft C 11 r I e 11 tell. 

I'raDkfurt a. LtI. Einen wahren Hochgenuss geWährte den 
biesigen ltlusikkennern die Aufführung dcr Cberubini'schen "Fa
ni~ka" auf unserer Bühne. Nich' blos als eine historische Erin
nerung, als ein lodtes Denkmal an des Meislers 100jährigen Ge
bur.stag (der 8- S .. pt. 1760) wurde sie uns vorgeführt, sondern 
ihre edlen l\lelodien, ihre herrliches bis in alle Details 80 kunst
voll durchflochlenes harmonisches Gewebe, ihro naturwüchsige 
Originalität, und eine sorgfähige Darstellung, machlen sie dem 
Beschauer vers.ändlich und klar, und überzeugten sowohl Priester 
als Laien, dass das wahre Schöne nicht altert. Wie neue frische 
Frühlingsknospell sprangen die tausend(a(:hen Schönheiten der 
unversiegbaren Phantasie des Schöpfers von 28 Opern in unser 
erstauntes Ohr. voo welchen sich auf unseren deutschen Bühnen 
kaum Graf Armand erhahen hat, wesshalb es auch der hiesigen 
Bühne zum besonderen Verdienst angerechnet werden darf, dass 
auch "l\ledea" darauf einheimisch geworden, und nun selbs' 
.,Faniska" wieder hervorgeholt wird. 

BerJln. Die vergangcne Woche bildtt einen Glanzpunkt 
im KUllstieben der Reside'lz; die K. Opcr strahlte in der vollsten 
Pracht, wie sie eLen Dur ein königliches Institut zu entfalten 
im Stande ist. Weun wir in der vorigen Nummer mit Bewun
derung von eint'm Sterne sprachen t den uns der gallische Apoll 
gesendet, nämlich Frau ~1iolan - Carvalho, so müssen wir heute 
eibe Kunstgrösse hinzugesellen, welche, da sie dem deutschen 
Vaterlande ell'slammt ist, nicht wenig Sensation hervorrief, zu
mal, da sie der Oeft'en1liclakeit schon so gut wie gänzlich entzo
gC'ß war. Frau EI iHe Cash Löwy hatte im Jahre 1867 zU Guns
ten Hymttns dem Diensie Apollo's entsagt und beirat erst nach 
drei Jahren wieder, bestürmt von Allen, welche Gelegenheit hat
ten, die IIttrrliche zu hören. alll 14. d. die Bühne wieder und 
zwar die der Königl. Oper zu Berlin als Valentiue in Mt"yerbeer's 
ulIs.erLlichen "Hugcllolten", lind es feierten die Künstlerin, das 
Werk, der Ort und der Tag einen erhebenden Triumph. Unsere 
Wieoer Berichle vindicirtt"1l vor Kurzem unserem Landsmann, 
dem kaiserl. Dirertor C. Ecker t das dircc.e Verdienst zu, die 
KünbUerin dem Privatleben entführt zu haben. Wir knüpfen 
daran nur den Wunsch, dass es der königl. General. IUlendautur 
gelingen möge, sie dauernd an uns zu (esse)n. Von den grossen 
Eigellschaftt'll der Frau Cash kanu die Kritik nicht anders als 
D1j, bewundernder AlJerkelHlUng reden. Sie besitzt die wohlklin
gendste und umfansreich~te Stimme, welche durch eynapatheti
scben Schmelz den Hörer fesselt. Kraft und Fülle zeichnen das 
Organ in allen Lilien aus, welches ein vollkommener Sopran ist, 
"eou mall die höchsten Töne mit solcher Leichtigkeit angeben 
hört, wie das durch vier Taele ausgebaltene dreigestrichene C 
in dem herrlichen Duett mit MarceI; welches man für eineo, 
Mezzosopran zu balten geneigt ist, wenn di" MiUcliage voll und 
elastisch rftönt und die wiederum einem Cönfraalt an Sonol'i,At 
und Schönheit niches nachgib', Dieses seltene Material hat die 
vor.reßlichste Schule erfahren; eine grosse Sicherheit der Colo. 
ratur und des Trillers, die loit Geschmack verwendet wc!rden, 
ein kösllicÄes Por.amen.o und Eleganz und Feinheit im Vortrag-e ... 



Zu. allen diesen Il.sodd.reo Vorzü8~D 'friU eine intelligent«! und 
edle DarstettungskuDst, welche die dramatischen Seenelt des be ... 

leits erwihnten Duetts, sowie da. Schlll.~duo des vielffen Actes 
durchgeistigf. In Scenen solch grosl"artiger ConceplioD ordnet 
sicb tier DarstelJer ,,-iI1ig dern sehaffenden Künstler unter und 
bringt dlJ'rch Aufbie.ung al~er seiner Fähigkeiten dem ,.rossert 
Ganzen das schöne Oprer edler Begeisterung. Ein solches Opfer 
bra('hten in dem letzferwähr.ten I>IICU Frau Casb und Hr. Forme« 
im küostlerischsten Wetteifer. UeberwAltigt von der Macht dea 
Werks rief das Publikum die heiden vortrefflichen Inlerpreten 
wiederholt, im InDern dt"11 grossen Schöpfer uud Meister huldi
gend, dessen Brust die ullsterhliche Schöpfung entquollen ist. 
Welchen Schatz die K. Bühne in Herrn Formes besitzt, das 
fühlten wir so red.t, als wir ihn als 8aoul frisch und gekräf
tigt mit Innigkeit, lIinKebung und Intelligenz sin~eu hörlen. Zu 
dem schönen Küns.lerbunde gesellte sich Frau Harries. Wippern, 
der mit Recht hegüntsigte Liehliug unseres Publikums, deren 
sympalhische Stimme in den geschmackvoll au~geführten Fiori. 
.uren auf's Liebeotjwürdigsle glänzte Auch sie wurde mit ver
dientem Hervorruf ausgezeichnet. Die Rolle des ~larcel ist für 
die schön und volJkl iugende sonore Bassstimme des Herru Fricke 
wie geschaffen. \Väre Frau Casb die Un~rige, über welch ein 
beneidenswerthes Ensemhle würde die königl. Bühne gebieten! 
Frau Böucher war als Page, Hur 8aloll1011 als SI. ßri:!! uud Hr. 
Betz als Nevers am besten Platze, kurz, die Vorstellung war eine 
durchaus gelungene. 

Tags darauf fand die Reprise des "Barbiers" mit Frau Mio
lan-Carvolho staU. Sie entwickelte ihre Stimmmittel, welche von 
wUllderbarem Schmelz und in ihrer Elaslizilät und Zierlichkeit 
für das Coloraturfacb in sellener Weise wie geschaffen sind, 
wiederum in glänzendster Weise. Ihre techuische Ferligkeit ist 
von sfaunenswt'rlher, wahrhaft blendender Vollendung und der 
Masse'sl~he Carneval ist in dieser Art der Ausführung (~in wahr
haftes Phänomen der Gesangskunst. Um gerecht zu sein, hällen 
wir staU der Wiederholung des "Barbiers" lieber eine audere 
Oper als zweite Gaslrolle gewünscht, und wir freuen uns auf die 
Darstellung der "I .. ucia", welche auch dem gri,sseren Publikum 
in jeder Beziehung zusagender sein wird. (Berl. l\hkztg.) 

- Frau 'K ö s t e r ist von ihrem Urlaub hier wieder einge
troffen. 

- Im Laufe des October werden abwechselnd mit den Vorstel
lungen der Königl. Oper dit>jf'nigt"n der ilalienischen OperngeseJl-
schaft des Herrn ~Ierelli im Operuhause slallfillden; die kleinen 
Partien werden von den hiesigen aUtgliedern übernommen und 
ebenfalls itaJieuisch gesungen. di e Chöre sich aber deutl'tch da~u 

vernehmen la'iselJ. - Die Eröfl'ullng der sogenaunten Wiulerbühne 
des Victorialheaters steht fdr deli 20. Oet. mit dem Beginn der 
jtalienischen Oper Lorini's bevor; neben der Artol wird noch ('ine 
Primadonna und ausser Carrion noch eiD Tenor ersten Ral.~el!l 

mitwirken. 

Leipzig. Die GewandhalJsconcerte nehrul'1I noch in diesfm 
lIonat ihren Aufang und finden, wie schOll mehrfach gemeldet 
wurde, unter Leitung des Herrn Kapellmeister Carl Reinecke 8taU. 
Als permanente Sällgerin für den Winter ist, wie bereils erwähnt, 
Fräulein Scharnke aus BCl'Jin engagirt, über deren Talent Güns
tige!t verlautet. Nebt'n ihr werden natürlicb auch andere Säuge
rinnen von Ruf auftretf'n, so im ersten Concert am 30 September. 
Fräulein Lucca, die jugendliche Primadonna des Thealf'rs iu Prag, 
welche dort sehr gefeiert ist und rür die nä chsten Jahre bereits 
von Herrn von Hülsen für die Königl. Opc·r in 8erlifl gefesseh 
'Wurde. - Unter mehreren andern S4ngerinnen. welche in den 
Jelzten Tagen behufs ihrer Verwendung in den Gewandhauscon
eerlen ProLe sangen, befand sich auch Fräulein Lydia Burchardt 
aus Berlin, Tochter der bekannt~n Gpsanglehrerin. HSiguale.) 

- Der Componist C. Zöllner, welcher sich durch seine zahl
reiche Compositionen für ltlinnergeBang rülJmlichst bekannt ge .. 
macbl hat, ist 60 Jahr alt gestorben 

Bambarg. Die vier während des Winters unter Lcitun~ 
des Herrn Grund sraUfiodenden philharmonischen Concerce werden 
am 80. Nov., 11. Jan., 8. Febr. und 8. März im Wörmer'schen 
Saale slatdindeD. -- Ja der f,Acadelbie" lIa& Herr C. Grädener 
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seid Amt .1., musikalischer Ditrgeot niedergelegt und Der; Heio
lich &öM- aos Altona ist ao seiDe Stelle ~etreten. 

- tlert Joharmes Brablb'S' .lrd im be'Vors.ebooden Winter 
tm Verein' mit mehreren ehemalig~nMi.gliedern des StadUheater .... 
Orclreste'ts 8oir~t1J für Kammermusik unternehmen. 

Wien. Das' in Heiligenslaclt veranstaltete Concert zur Aur
stellung eines BeChovendenkrnal:'l hat 600 f1. eingebrachf. Der 
Bildhauer Fernkorn soll bereits eine Skizze des &Ionulllcntes ent
worrcn haben. 

Paria, .~ Sept. Ueber die uns bevorstehende Aufführung 
des Wagucr'schen "Tannhäuser", und namentlich über die dem 
Compollisfen hierin bereiteten Schwieri~keiten scheinen in Deulsch
land noch so mannigfache, wenn auch vielleicht wohl gemeinte, je
dellfalls aber irrige Gerüchte zu cursiren, dass ich mir erlaube~ 
Ihnen hierüher einigu zuverI48si~ere, aus sicherer Quelle ge
schöpfte Nachrichten mitzucheilen. -- Thatsäch!ich sind 'Va~ner 
alle disponihlen Kräfte nirgend voller und unbedingter zu Gt~bot8 
~eslellt worden, als hier, so dass eine in jeder Hinsicht glän
zende Aufführung seines \Verkes erwartet werden darf. Es ist 
dies ein Triumph seines Genies, welcher bei unseren bekannten 
französischen Kunstzuständen um so böher 8nztlsclllagen sein 
dürfte, als Wagner erst vor wenig !\Ionaten als Fr.-mdling, wenD' 
auch durchaus nicht als UubekauDCer, in unsere Weltstadt ein
zog. Kein Zweifel, dass er dieses schnelle Durchdringen in 
Frankreich den grossen und nachhaltigen Erfolgen seiner Werke 
in Deulschlaud zu danken haue, welche zunächst veranlassten, 
dass man seinem bieRigen Auftreten mit Spannung cntgegen sah, 
und - nachdem seine Concerle deo Beweis geliefert hauen, dass 
Wagner's Ruhm keine Sache der Reklame war - allch hier die 
wärmsten Bewl1nderer ihm erworben, so dass der Kaiser sich be
wogen finden konnte, einen wirklich kaiserlichen Befehl zu er
theilen, welcher den Componisten zum l\1t'isler alles l\laterials 
machle, und ihm die Wege zu einer ausgezeichnelen Insceniruog 
ebuete. Die nach vieler Mühe endlich (Wagners eigenem Ur
theil zufolge) über Erwartung gelungene Ueb~rsehung des Text
buches läsflt auch nach dieser Seite hin einrn glüc.:klicheo Erfolg 
"hoffen; der bestmöglichen Sänger hat si(,h Wagner versiehe rt -
Niemanns grosse Begabung und Begeisterung für Wagner's Werk 
ist ja in Deutschland 8('l1on hinlänglich bekannt - und auch für 
jeden Zweig der Ausstattung herrscht bemerkenswerther Eifer 
'und die erfreulichste Sorgsamkeit. Das Direc.ions - Personal 
scheint mit Interesse an eine Aufgabe zu gehen, welche von den 
bisht1r gpübtell in so vieler Beziehung verschieden ist. Wagner 
selbst hat seine Partitur einer nochmaligen, sorgsamen Revisiuo 
unterworfen; Einiges wurde beseitigt, Anderes erweitert; die 
grosse Venus - Scene ist von ihm ganz neu l.earbeitet worden; 
auch die BalletsceD8 im Venusberg wird nach einem grössereo 
Plane ausgeführt. - Bei Begiam der Proben erschien der vor
liufig uüt der RoHe des '" olfram betraute Baritonist als unzu
reichend. Der Staa.sminister Foultl gab aber sogleich Auftrag 
~um Engagement eines neuen Sängers, der '\"agncrs Wünscheo 
en.spräche; hieraus ist zwar eine kleine Verzögerung im Einstu
direIl entstanden, welcher jedoch kein böser Wille irgencl einer 
Art zu Grunde liegt, vielmehr eine, dem kaiserlichen Befehle ent .. 
Bprechende, besondere Liberalität. - Unterdess hat Wagner 
eine neue schriftstellerische Arbeit vollendet. Ein Pariser Ver
leger forderte ihn nämlich zur Herausgabe einer freien, pro!ai
schen Uebersetzung seiner Operndichtungen auf. Diese ward so
eben volientJet, und Wagner bereicherte sie durch ein grösseres 
Vorwort, welches seine reformiltorischen Ideen dem franzö:liflchen 
Publikum den,lieller und überzeugender darlegen wird, als bisher 
durch die Ta~rsbläfler geschehen konnle. Das Buch soll schOB 
im nilchslen Monat in Paris erscheilten, und dürfte ganz geeignet 
sein, auch den "Tannhliuser'- in der gr08sen Oper ebenso anre-
gend, als belehrend vorzubereiten, (N. Z. C. M.) 

- Für die Ileue Saison der italienischen Oper sind engaglrt, 
als Soprane: Marie BaUu, Penco. Kontra-All: Alboni, Ede. Zweite 
Singerionen: Varona, Vestri. Erste Tenoristen: Mario, Gardoni, 
Pancani. Zweite Tenoristen: Capello, l\lorley. Bariton: Badiali, 
SraEiani. Bässe: Angelini, Patriossi. Buffo: Zucchini. Zweite 
Rollen: Mad. Lew und die HH. Cazaboni, Soldi. Dirigent: Be-
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'betti , Gesaot;lehrer: Foofana. Chordirektor : Chiarmonle. Das 
Repertoir verspricht folgende Opern: Rossini's "Semir.mis c', 
"Barbier", "Aschenbrödel" und "Otbello", Bellioi's "Norma", 
"Puritaner" und "Nachtwandlerin", Donizetti's "PolintoU

, "Lueia", 
"Königin von Golconda'.I und ,,'Vahnsinnige auf Sr. DOIningo", 
Verd.t

& "Maskenball" "Traviafa", "Trova.ore", "Rigoletto" und 
"Ernani", Mercadante's, "Schwur" u. uEleonora", Mozari's "Don 
Juan" und "Hochzeit des Figaro", Flotow's "Ilareha", Cimarosa's 
"heimliche Ehe", Pergolesets "Dienerio als Herrin", des Prinzen 
Poniatowski "Don Desiderio". 

BrU •• el, ~7. Sept. Frl. Litschner, Schülerin des Pariser 
CODservatoriums debutirte In einigen Gesaogsrollen. Die Frische 
und Ausbildung ihres Organs wurden anfangs durch grosse 
Schüchternheit beeinträchtigt, traten aber nach Ueberwindung 
derselben immer mehr hervor. Die bisherigen Mitglieder des 
TheACre de la monoai ... die Hr. Wicarr, Depoitier und Carman ver
lassen dasselbe Neujahr. Dieselben haben Engagements an der 
Oper in Bordeaux angenommen. Dt'r Pianist Brassio enlzückte 
letzten Dienstag das Auditorium im Cercle artistique durch sein 
elegantes Spiel. 

War.ohao. Nachrichten aus Warschau geben uns über 
das dortige zweimalige Auftreten der Frau Jachmann. Wagner 
sehr interessante Details. "Sie begann", schreibt man, als "Lu .. 
crezia" Vor ged.'ängt vollem Hause, wurde mit stürmischem Bei
faU empfangen, welcher je Joch stark mit Zischen versetzt war, 
eine Ersch~inung, die sicb im Laufe des Abends bei jedem Bei .. 
fallszeichen , bei jedem Hervorruf (12 31al) wiederholte. Ver
stimmt, aber nicht eOlfDuthigt über diese 0pJ,osition, welche po
litische Ursachen zu m Grunde hatte, sang die bewundernswürdig~ 
Künstlerin ihren l)art mit der ihr eigenen unvergleichlichen dra
matischen Leidenschaft .UlHl'-'Värme zu Ende. Ein solcher Hero
ismus besiegte alle Dernonslrafionssucht uni Frau Jachmann 
hatte die 6ennglhutlng, bei ihrem zweiten Auftreten eine tlicht
geschaarte glänzende Versamml ung vor sich zu sehen, die sie en
thusiastisch empfing, im Laufe des Abf'nds zwallzi~ Mal rief und 
mit Ehren, gleichsam um die Scharte auszuwetzen, überschüttete, 
ohne dass auch nur die gerings1e Opposition staufand. Die Künst .. 

lerin sang bei Lester Disposirion, mit seJtellt·r Hingcbung und alle 
Vorzüge einer trefßich(,1l Schule I)lJ,1 feinen kÜlIslleri~chen Ge
schmacks bekuncIenJ die Tancrcd - Arie, das Arioso des zweiten 
Acts aus l\leyerbeer's "Propheteu" und den ers.en und vierten 
Act aus ßellini's "Romeo", in welchem letzteren sie durch ihre 
wunderbare Dar~tellullgkuns' A lies mit fortriss und sich ein lang 
anhahcndes dankbares A ndeuken hei Kenncl'u und Laicn flchuf. 
Leider schied Frau Jachmaun mit dieser glänzenden Vorstellung 
um zu Gastspielen nach dem Rhein zu reisen. 

Triest. Uas Theacro graude wird die bevorstehende Herbst
saison mit der Oper ,,1 Purilani'{ eröffnen. - Demnächst sind 
zur AutführuliK bestimmt: l)oll!l.eUi's "Parisina" und die beiden 
Rossiui'seben Opern: "Assedio di Corinto·· und "Donna dei Lago·'. 
- Erster Tenor ist Hr. Tiberini, erster Bariton Hr. Belleventano, 
erster Bass Hr. Lanzoui, Primadonnen sind Sgra. Ortolalli-Tibe
rini und Sgl'a. Taci. 

*",. Curiosium Erst die neuere Naturforschung bat ermitfeh, 
dass die Grille, wdche Analueon S(~hOll wegen ihres hellen Tunes 
besang, diesen Ton mit keinen anderen l\liueln als ihren Flügeln 
hervor bringt. Da& Thicrchen hat zarte häutige Flügel, die aber 
von glaSarliger Festigkeit sind und aneinundergerieben 4icn Har
monikafon von sich geben, Dr. RuhlvoU in EIlJerfeld, welcher 
diesen anakreontischen Sängern längere Zeit seinu Aufmerksam
keit schenkte, hat versucht ihre Concerte zu vermannigfaltigen, 
hat dadurch, dass er die Flügel derselben beschnitt, 6rmen ge
zogen, welche in der Secunde, in der Terz und Quinte den andern 
zu entgegnen wusslen. 

• * * Das TheaJer in Bremen unter der nenen Direc.ion der 
Herren Bebr und RiUer ist am 16. Sept. eröffnet worden. Man 
siebt dem Wiederbeginn der eigentlichen Theaterzeit diesmal hier 
mit einer Theilnabme entgegen, wie sie seit lange nicht dage
wesen. Es werden vorläufig noch einige Probevorstellnngeo staU
finden und erst am 2t. Sept. soll die regeJmässige Folge der 
Abonnementsvorstellungen beginnen. 
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••• Ilarlchner ist nach Hannover zurftek8ekehrt und hat vor 

einigen Tagen unler grossem Beifall seinen "Templer" dirigirt.
Fräulein Geisthardt verlässt im nächsteR April die 86hn8 und 
verheiratbet 8ich mit einem Weinhlndler in Breslall •. 

• .* Alpxander Drpyschock unternimmt Al'1f.n88 November 
abermals eine grosse Kunslreise, er wird seinen Feldzug in Bres
lau eröß'nrn, von hip.r nach Warschan, Kieft', Cbarkoft' und' zur 
Saison nach l\loskau und Peter~burg gehen. Er hat für diese 
Reise einige brillante Composilionen geschrieben, unter Bndern 
ein grö8seres Slück: "Andante maestoso und Allegro appassionata" 
und eine ,.Fantasie-l\-Iazurka"; auch ein Heft Lieder, "Palmen 
des FriedelJs" von Ferd. Stolle, hat Dreyschock in der letzten 
Zeit compollirt. 

.. : Die englische Oper zu Coven.-GardpD in London wird 
ihre die~jährige Winter·Saison mit Wagner's "Tannhäust'r" er
öß'nen. Auch in Her l\lajesty's Thealre wird eine englische 
Operogesellschaft singen. l\1acfarrent s neue Oper "Robin lIoud" 
wird das erste Stück sein, welches zur Auft'fihrung kommt. 

.. : Das Original des "Fra Diavolo". Der wirkliche Name 
des neapOlitanischen Rihbers "Fra Diavolo" war Michael Pozzo. 
Er war in seiner ersteren Lebenszeit ein Aklien·l\läkler und nach. 
her ein Mönch. "'ihrend er in der letzteren Eigenschaft wirkte, 
stiess er auf eine Bande ansser dem Gesetze ,stehender Banditen 
in Calabrien und wurde eventuel ihr Führer. In der doppelten 
Eigenschaft als Räuber lmd Priester hot er seine Dienste dem 
Kardinal Rufo an, welcher zu jener Zeit das Haupt der Parthei 
zu Gunsten der Bourbonen in Neapel war, untl durch den Einfluss 
des Kardinals erhielt er, obwohl kurz vorher ein Preis auf 
seinen Kopf gesetzt worden war, Verzeihung unel eine Pension 
von 3600 Dukaten, mit welcher er sich von dem öfft'ntlichen und 
"gel'lchäftlichcll" Leben auf einen kleinen Landsitz zurückzog, den 
er gekauft hallf". Aus die.,er Zurückgezogenhrit ward er indess 
häufig zn dcn Bourbonf>ß gerufen t denen er, nachdem Jos. Napo
leon den Thron bestiegt-Jl halle, wieder nützliche Dienste leistete. 
Im Jahre 1806 machte t'r mit eilH'r ansehnlic:hen Schaar von Ban
rliten und Rel(rntrn einen Einfall in einem Srerlon~a genannlen 
Orte, öffnete dort die Gefängnisse und eine grosse Zahl von Laz
zarolli verejllig.~ bich mit ihm. Nach ei:u'm (>rns('n Gefechte 
aber ward er zum Gefangenen gemacht und summal'isch hinge
richtet - ein Geschick tJas er mit der verßchrulI~svollstcn GIt>ich
giltigkeit cl'tragen huben soll. El' war demgemäss eille Art von 
Rohin }-Iood uni) lIlanehe romantische Geschichteu w('rden von 
seiner Hittnlichl,eit I1nll Gulant('l'ie erzählt. 

.: PhiliJlJl ~Iezer, der vielgel'übmte Sängpr ans Ncw· YOl'k 
war I, ürzlich in Oberhaden nm seine Verwand.en uhd seinpll 
Heimathsort, Waldkirch wieder zn sehen. Allenthalben 1rat rr, 
hesonder~ in Freihurg, iu musikali8chen Kreisen auf, lind wu~ste 
durch seine klangreiehe Baritonstimme, durch die Feinheit uud 
den Adel seines Vortrag(!s auch den Kältesten zu entzücken. 
Nie Ilabf'n wir deutsche Lieder reizender Ulul würdiger wieder
~ehen hören und müssen den Tonk'wdigen tiber dem atlantischen 
l\leere volle Ger~chtigkeit widerfahren lassen, dass ~ie solche 
Sänger unt! solche Gesänge zu den ihrigen zählen. (Dtsch.l\htg.) 

**. llie viell.esprochenen Passions'lpieJe im Oberammergau 
im bayeri~c.:hen Tyrol werden in einer Art von Sommertheater 
aufgeführt, welches die mittelalterliche Bühne mit der Griechi
schen vf>rbincJet. Ein Chor leitete nämlich die Halullnng ein, 
vel-kuüpft die dramatischen Auftritte und rundet sie dergestalt ab, 
dass der Zll~challer nie während des Spieles vor. l\lorgens acht 
bis Nachmittags fünf die Bühne leer sieht. Die~er Chor spricht 
aber nieht in der alltikf>n Weise, sondern singt und zwar die 
Composilion eines cingeboroen Ammergouere, des Lehrers Rochus 
Thädler, der schon im Jahr 1 ö22 sCarb, Seine von Solopartien 
durchbrochenen Chöre sind nicht im eigentlichen Kirchenstyle 
gefügt, würclen auch in riiesem ihrem Zwecke nicht entsprechen, 
der Fa~sungskraft der Sänger und Hörer nicht I{ecbnung getra
gen haben; sie passen aber nichts desto weniger zum ganzen 
Spiele, sind, wenn man sich des Ausdruckes bedienen darf, in 
der guten alten Haydn'schen Weise niedergeschrieben. 

Verauhvortlleber Redakteur F. SCBOTT - Draek von REUTER uad WALL AU in B.IDI. 
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, A..IIJert :NIemann ,.nd die neue Zelt
. sel,rlft tiir ltIuslk. 

(Schluss.) 

Der Ref. spricht Niemann's Stimme eine seltfone Stirlie und 
Dauerbarkeit des Tones zu, ingleicben eine leichte Beherr
schung des Brusttones und einen 8aritondmbre jn~er MiuelJage. 
" Wen iger günstig gestaltet sich die Höhe, bedeckt bereits von d 
und e, fehlen dit·jenigen hohen Töne g4nzlich, mit denen ein 
Wachtel die grosse Masse kirrt, NiemanD'8 Falset ist ausserdem 
scbneidend, gezwungen, ohne gefällige Behandlung, seine Into
nation in einzelnen Fällen unsicher und otlno ttuDdullg des 'Ton
strahls." Hier wird man ein btdenkliches Kopfs'chütteln SChOD 
begreiflich finden. Der Hieb auf Wachtel's hohes c war unnöthig. 
.Qie grosse ,l\lasse wird zu allen Zeilen 'durch den rein materiel
)~n Stimmklang gekirrt werden und hat der Sänger ausserge
wöhnliche Töne, ist er auch berechtigt, sie zu aussergewöhn
J~chen ~ft'eclen zu verwer'hen, vorausgesetzt, dass ihre Anwen
dung eine schickliche und kunstgemässe sei. Aber wenn ein 
~ddentenor das hohe c entbehren kann, so ist ihm der linge
s~hmäLerte Gebrauch der Quinte von d bis a unbedingt noth
~endig, weil er mit ihr am rn'eisten und durchgreifendsten wirken' 
IDUSS. Der ßaritontimbre der l\littellage kann also auch für die 
~ngüllstige Höhe keinen genügenden Ersatz bieten, am allerwe
nigsten in den Wagner'schcn 'fenOl'parthieen, die überwi~geDder 
wie anderl', gerade diese Töne in Anspruch nehmen. Bei man
gelhafter Höhe aber ist ein schneidendes, gezwungenes, ungerAl
I~ges Falset doppelt zu beklagen. Kann das Falset überhaupt' 
bei der ruhigen, weichen Calltilene, welche über die Mittellage 
~inaus reicht, schon gar nicht cntbebrt lverden, mUss sein schnei
d.ender Charakter um so störender wirken, je voller und aHS
giebiger das Brustregister dagegen abselzt. Nicht minder nach
t~eilig ist eine unsichere hllonation, denn sie allein schon ist 
geeignet, einen SODst tadellosen Vortrag gründlich zu verkümmern. 
In welcher Beziehung die "Rundheit des TonstrahlsU zur Intona
don steht, ist uns ohnehin ein RAlhsel; denn diese hängt nicht 
von dem Characler des Tonstrahles ab, nur von seiner innern 
Best.immlheit und Sichp.rhei.. - Oie weiter angeführten Eigen.' 
schaften sprechen nicht günstiger für Niemann als SAuger. "Sein 
1'remoliren ist bis zum Uebermass gestiegen, und hemmt nicht' 
seilen die volle Entwicklung des Volumens." - Das häufige Tre
molo ist allerdings ein hässlicher Fehler und dem ruhigen Genuss' 
~m Gesange ebenso wellig zuträglich, ah. die scbwankende Be-' 
wegung bei Betrachtung eines Bildes. Es kann Manier oder eiD
,etretene Schwäche der Kehlkopfmuskeln sein, und ist in beiden 
Fillen ullschön. - "Ferner ist die Vertheilubg von p und f nicht 
immer fein, nüancirt, Licht und SchaUen in der Tonfärbuog tre
ten oft unvermittelt auf, die AbgAnge .ind zuweilen von einer 
Ueberan8(rengung des Materials begleitet, manche Einzelheit bleib. 
in gesanglicher Beziehung unterwegs oder gänzlich liegen; die 
Coloratar ist unentwickelt, die Tonverbindung öfters schwerfal1ig 
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uQgeschmeidig und noch ein sEqut:ns 1" - Zieht man diuse plio., 
t~grapbischeo Studifo zusammen, so wi'rd j~der Gesangverscl~.' 
dige uns zugeben, dass ein solches (]onlerfei d'em Ideal eines 
wahrhaften Kuns'singer aUerdhJ3s wenig entspriCht und die an~r~ 
orten technische l\langelharaigkeit in Sa imme und Schule Niernann's' 
noclt wepiger berechtigt, j~n zum ersten Singer jetziget und v'er .. 
gangener Zeit. zu erht"ben: - "Aber frotz alledem ist NiemanD 
auch als specifischer SAnger hocfabedeutend, zuerst durch' d~Ji' 
gewaltigen Ausdruck, deo er in jedem und' in aen verscbiedens'~D' 
l\lomeoten entwi~kelt." Hierbei ist nur 'das bedenklich, (1) 'die 
m~teriel1en Mittel auch stets dem ers.rebten geistigen Ausdrucke 
~ntsprechen Uild demselben gefügig sind, we'iI de'n" doch im, Alt .... 
gemeinen nicht in Abrede Ztl 8.ellen ist, wie abbängig der Vor·' 
trag von der Beherrschung der Ilaterie bleibt. "Er ist es durcb' 
Feinheiten der rein ge68nglichen Charakteristik, wie sie vor ihm' 
vielleicht noeh Keiner ausgearbpilet haUe." - Ab~est'hen von' 
dcm gänzlich zwecklosen ulld la.alen Superlativ ~ klingt diesel" 
Passus etwas seltsam Das Studium eines Singers muss sicb' 
doch zunächst dem Unenrbehrlichtlten, d. h. der Herstellung einer' 
gleichmAssigeIl und in allen Theilen willigen Scala zuwendeD,' 
ehe er daran Zll denken hat, gesangli4~he Feinheiten' herauszuar.: 
beiten; man 'putzt und malt denD doch cin Haus nicht eher, als, 
bis man das Nothwendige besitzt. Warum der Ref. so gering-' 
s(!hälzig von der ,,'VArme des Gem6ths" spricht, ist uns niche' 
klar. Wohl ist ein Unterschied zu machen, zwischen rein Au,.ser; 
licher GlAtte und wahrhaft innerer Emp.6ndung, auch ist die Her-' 
vorbebung verschiedener Empfindungsgrade sta'uhaCt, aber aus, 
dem GemÖlhe des S~ngcrs müssea sie denn doch immer hervo.r-· 
gebeQ, und wissen wir in der That nicht, woher Niemann sonst" 
d'en hohen Adel seiner Empfindung bezieht. .,Ein grosser SAnger' 
ist Niemann endlich schon durch die weise l\lissiguog, mit wel .. 
c'her er für jede Situation, für jeden darzustellenden Charakter' 
dfe Mittel abwigt, nirgends oder doch nur 'höchst seilen diejeni .. 
gen Grenzen überschreitend, die nach dem Wunsche de~ Dutzend
s'anger im Gegenlheil gar nicht vorhanden scin dü'r(teo." Wir' 
würden dieser Versicherung gla9ben, wenn der RcC. nicht kurz' 
vorher gesagt häUe: "Oie Abginge Niemann's sind zuweilen von 
einer Ueberanslrengung des Materials bdgJeitet - ein Ausspruch, 
der Hich platterdings mit der ,,1veisen Mässigung" nicht vereini
gen lässt, eben so wenig die mangelhafte Verlheilung vonp und f, 
das unvermittelte Auftreten von Licht und SchaUen in der Ton
fArbung etc. elc. Wir' iiberlassen es jedem unbefangenen Leser 
auf Grund dieser Darstellung Urne Niemann selbst den Platz an
zuweisen, den er als specifischer Siuger verdient und wollen Dur 
die Bemerkung hinzufügen J dass man bisher andere Begrift'o mie 
einem wabrhaft durchgebildeten Ku n s t si n ger verband. Nun' 
noch einige Worte über Niemann's d r a m a ti sc h e' BefAhigung •. 
Auch wir schAtzen dieselbe als bedeutsam, aber es ist nicht nÖlhig 
alle früheren und jetzigen S4n3er zu Pygmäen herabzudrückeo' 
um Niemann gigantisch zu erheben, es ist nicllt nöthig, die ganze 
~ergangenbeit der musikalisch-dramatischen Kunst zu verkennen, 
um sie gleichsam erst mit Niemann in'a Leben treten zn lassen. 
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Was der Ref. über diesen Gegenstand sagt, ist tboils unklar, 
theils unwahr I Was heiss& denn daliit "Wohl hat es aur.h früher 
einzelne geniale Naturen gegebelJ, die an den Aleisterscböpfunreo 
ihrer Zeitgenoss8o .ich eODlltenu• oder: tI Was aher NiemanD den. 
Dooh von all jenen Reprisentaoten früherer Zeit unterscheidet 
i.t diesel. das. er ungetheilt aufgeht nicht in der vereillzelte •. 
Figur eines Tonsetzers, sondern vielmehr im Ganzen und GroNsen, 
Dach allen Richtun~en hin in einer Scylweise, in den Werken 
,iner KunstgauuDg, die ihrerseits wie.lerum die ganze Ilngetheilte 
KUDst in sich fasst u. s. w.", oder: "Was NiemanD vor Allen 
auszeichne., ist seiDe ursprüngliche Ges.altuDgskraft, die wunder
bare Art, mit welcher er die MiUel der neueren realistisr.heo 
Kunst den Ideen unter'han macht, die grosse Weise seiner Er. 
ftudung', die so ganz mit den Gipfelpunkten des gesemmten beue 
,·jgen Schaffens und Strebells zu.,ammenfäll,·' u. dgl. m. - es 
'ind hochkliogende Redensarlen, überscbwenglicbe Phrasen, welche 
losgerissen VOll dem Boden ruhig-kritischer ErläuCerung in den 
lJüfteD iattern und eben desshalb Dicbt im Stande sind, das Bild 
Niemannlt ruhig zu reßektiren. Der WahrheiC aber eotl,t>hren 
jeDe Behauptungen: "Zum ersten Mal tritt bier in vollendeter 
Weise neben dem SAnger der Darsteller hervor, zum ersten Mal 
bescbeidet sieh der specifhche Sänger als Gli~d des Ganzen; 
~um ersten 1\lal schmit'gt sich jedes "·erkzeug' iin Organismus 
~usikalisch - dramatischer Gescaltung, wie es der höchste Zweck 
der Oper fordert. dem Alles beherr8c~endt.>n Principe an. der 
Forderung dramatischer Wahrheit I" u. s. w. ' 
. Die deutsche Oper hat eiDe Vergangenheit, in der man von 
der heutigen virtuosen Richtuog 'noch nicbts wusste, welche sich 
~iDgebildet und verzogen aus dem Rahmen des Ganzen drillgt 
~Dd Alles um sich her nur als Folie betrachtet, vielmehr ein je
der wahrhaf,e Küostler, - Rnd es gab deren mebr als jetzt, -
~ieb bescheideD der Idee des Ganzen unterordnete, um der dra
';'aliscben Wahrheit gerecht zu werden_ Auch biettlt die Opern
iheratur eine Meng'e bochbedeu.ender lDu~ikalisch dramatiscber 
eharaetere, ",elche im Staude gewesen wären. diese Charactere 
.i~rch eine iebeosvolle Gestaltung zur Gehung zu bringen. Es 
i~t' ~Iso Unwissellbeit oder absichtlicbe Verkennung, dies Alles 
~u .ver.4IJgneß, um NiemanD mit einem ganz neuen Verdienst zu 
~chmiickt·n. ALer g.-nug von den Scheingründeu und Widersprü. 
~hen, welche dem Enthusiasmus des Ref. durch die Feder gelaoe 
teD sind. Wir wolten lIur Doch einmal) auf den Kernpunkt seiner 
Da.rstellung binweisen. Und diea-er findet sich in jener Bemer
kung: .,Dass, Niemann in dem Repräsentanten der keus(~hen Kunst, 
ip R. Wagner wieder und immer wipdt'r den Ausgangs. und End. 
puokt, das Ziel seines bisherigen Wirken! findet!" Die Begrün. 
dung, dass die keusche Kunst R. 'Vagner's keineswf'~s die höch· 
sten Aufgaben für den musikalisch - dramatischen Sänger bietet, 
i~t, denken 'wir, um 80 mehr überßüs8i~ • als es darauf gar nicht 
ankoDlmt, denn. wer zwischen dt"n Zeilen zu lest>n vt'rsleht, 
wird längst begriffen haben, dass Niemanrl eelb!!Jtvcrständlich der 
grö8s.e Säuger unserer Zei& sein mus., weil er, wie schon früher 
erwibnt, der W a ,; n e r s ä n ger par excellence isC. und einem 
solchen siegreichcn Interpreten und Bahnbrecher dl'r erhabene 
81,eo Aufgaben des musikalischen Orlma's muss die Kritik aller· 
tliugs die höcbscen Ehreo(lfurten bau~n. ,Der Zweck des bespro
~henen Referats bedarf daber auch keiner IIAhereD Bezeichnung. 

S. 

••••• 
, , 

Karl Jlrledrlell Zallner. 

, Kar 1 F r i e d r ich Z ö 11 Der, der in IJeipzig in der Nacht 
vom 24. zum 2:i. v. M. starb, hat zu der poplIlAren Verbrei,uog und 
Ausübung des MAnnergesanges durch ~eiDe Compositil)neo sehr 
wel'cDtlich und verdienstlich beigetragen. Heiterer, gescllig an
re,;ender Humor und deutsche Gemüchlicbkeit macbten seine Lie
der überall beliebt, und mit musikaliscber Gewandtheit und ori
ginellen Zügen wusste er ihnen eiDe wirksame und ansprechende 
Form zu geben. Allgemeine Anerkennung wurde ibm in vielfa .. 
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cber W f'IS8 kundgegeben. und noch im vorigen Sommf'r zu seiner 
besonderen Freude durch ein Concert t welches die (lAmm(Ii(~heD 
Minnergesangverelne Leipzigs ibm zu Ehren "eranstalteten. Karl 
Fried. Zöllner wurde, wie das nL. T." mhtheilt, am 17. MArz 1800 
zu Mittelhallseo im \Veimarischeo geboren, wo sein Vater Canlor 
w,r, und empflng deo erslen Schulunlerricht iA Eisleben , wohin 
sich seine ltlutter nach ibres Alannes Tode ~ewendet hatte. Im 
Jahre 18t4 kal~' er in die Thomasschnle nach I~eipzig, wo sich 
uoter Cantor Schicbt's rreftlicher Leitung sein musikalisches Talen' 
entwickelte, von dem er bereits beim Ab~afl#l:e aus der Scbule 
rühmlicht"s Zellgniss in einigt'n Mott'tten ablegte, die er für den 
berühmlen Thomanerchor componir& haUt'. die noch heute aurge. 

,führt werden und gerechte Anerkennung fi'Hlen. Auf Schicht's 
Empfeblung erhielt Zöllner im Jahre 1820 eine Anstellun~ als 
Gesan~lehrer an der Rathsfreitfchule in Leipzig; in gleicher Weise 
war er bald auch an anderen Schulen, sowie ferner als Privat
lehrer lind Organist thitig. Seinen (rübern Plan, Theologie zu 
&rudiren, hatte er wegen dieser Beschäftigungen und aus \' orliebe 
für die Kunst längst aurge~ehen. Aus seinem Verkehr mit musi
kalischen Freunden gingen Vereine hervor, die sich unler seiner 
Direction wie von selbt gruppirten und dem Künstler, wie dem 
biedern, lebensheitern Menschen mit gleicht'm Eirer anhingen. 
In dieser Zeit hejlann er deDn auch seine allbekannlen Compo
shioneu für !Iärmers.immcn. Wie er früher kleine Schüler mi& 
einfachen, naiven Killderliedero bt'scbellkt hatte. so bot er nlln 
seinem "Zöllner-Verei ne" jenen Schatz von l\lännergesiugen, die 
in alleo deu&.cbeo Gauen und weit darüber binaus wi"derklingen. 

• .... ., 
Die IDrl81kaiiseiien ZI,stAnde At'onas 

In dem letzlen .Jabrzehent. O) 

lliu politischen Bewegungen der Jahre 18~8 bis 1862 batten 
begreißiaherweise die AU8tibling der tlusik mt-hr oder weDj~er 
oder ganz in dea Hintergrund gedriDgt. Die lUutzenbecber'schen' 
Concerte, die auch< schon in den Jahren vorher immer seite
D~r gegeben waren t erreicbten ihr Ende, der muskalische. 
Direclor derseihen. Herr C a r I B lau n verlegte auf mehrere 
Jabre seinen Wohnsitz von Allona, die in den letzten Jahren" 
gt'grüudeten Sin~acadpmieo zerfielen wieder, und nur einige Lie~' 
dertafeln lebten in stiller Zurückgezogenheit f.Jrt. Es entsland 
daher eine mehrjäbri~e Pause, in deren Verlauf sich aUmlblig 
neue EJt'meonte hcaranbildeten. Wir haben aus dieser Zei" und 
aus den letzlen der vorhergehenden Jahre, besonders das Auftre
ten des lIerr .. Joh .. Böie zu er"'ihnen, weicher, nacbdem er seine 
Studieu in Braullschweig (bei Müller) und in Cassel (bei Spobr) 
vollende. hat.p, in seine Vatersladt zurückgekehrt war, und hier 
sicb bald als Violine Virtuose verdienten Ruf erwarb, regelmissi~e 
Cyclus von Streichquarletten arrangirte, und ebeonfalls eio~1I Ge-
8allgverpin etablirte. Die Einricbtung des Leczteren, so wie auch 
die dt>r oben ,eftannlen Singacademien war indess nicht von sol· 
eber Bt'Scbaft'PDheic, dass Aufführungen in grösserem MBs~tab da. 
mit verbunden werden konDten. Auf der aadern Seite aber 
machte sich immer mehr das Bedürfniss gehend, das was maD 
(rüher in dem Mutz~nbecber'8chen \' ereira besessen hatte, in ver
jüngter und verRrösserter Gestalt wiedt'r aufzurichten. So ver· 
einigten sicb denn im Jahre 1818 mehu,re Herren und Damen 
zu einem Comi.e, um einen Deuen Vereio unter dem Namen: 

Altonaer Singa('ade""ie" zu grü"den. Die erlassene Aufl'orde. 
;UI.~ halte einen 80 günsligen Erfolg, dass der Verein in Kurzem 
I!ehr zahlreich zu S •• nde kam, und in der ersten, am 28. Novl,r. 
c;ehallenen Versammlung wurde Herrn Jobn Böie die musikalische 

DirectioD Obertragen. 
Nacbdem diese unsre SingacadelDie Dun 7 Jahre hindurch 

Dicht allein bestaoden, sondern sicb auch eine Stelluns und An
erkennung erworben, uod naohdem eie forlwlhrend an AusdehnuDI 

.) A1I1 lell Jabrbtu:b.rn der Al~ODHr SI~leAca4eml •. 



zu~enommen hat, und dabei eine $0 frische Lebensfihigkeit be. 
kundet, dass man sie eben als im Aufblühen begriffen bezeichnen 
k.ann. so glaube.n wir au'ch wohl selbst berechtigt zu sein, ein 
Wort zu ihrpn GIlbsren Zu sprechen. 'Vir glauben nicht die Be .. 
scheidenheit zu verletzen, wenn wir den von uns gewählten Ileuen 
Zeirabschnitt mit diesem Verein beginnen lassen, und zwar be
sonders d't"sshalb nicht, weil einerseits früher noch niemals die 
Ausführung bedeu.ender Tonwerke in so grossem Umfange, wie 
sie derselbe jetzt veranstallet, staug-:(unden hat, . und andrerseits 
weil di~ allgeml"iue Theilnahme Bnd der Sinn für ähnliche Be. 
strebungen ebenfalls frOher noch nie sich so lobhaf. UDd ermun
ternd ~ezei~( hat. wie dies seit Errichtun~ unsrer Academie der 
Fall ist. Wir hezeichnen also mit dieser Epoche besonders auch 
in UIiAerer Valerstadt einen grossen Fortschritt ,musikalischer Bil. 
dung lind musikalischen ~iDnes üherhaupt. 

Ehe wir über die hanerll Verhältllisse unsrer Academie lind 
über die eige'ltliche ThäCigkeit derselben rt'feriren, und daran 
wei.ere Betra.-:b'ur,gen über die ge~eDwärtigen musikalischen Zu .. 
stände knüpfen, w,)lIen wir erst geschichtlich nachholen, was 
auch VOll andrer Seite t8~2 geschehen ist. 

Wir haben schon gebagt, dass Herr John Böie leit einer 
Reihe von Jahren regt"lmässig einen Cyclus von Streichquarte •• 
ten veranBtahet, und in den leizen Jahren haben ferner die Pia
nisten Herr F. Schubart und Herr Carl von Holten rt>gelmAssige 
t:rio-Soireen arrangirt. Wir haben tlatlureh auch in weiteren 
Kreisen Gelegenheit, alle Arten QUlr'etten, Quilltellell, Trios, So. 
Daten u. ß. W., oeler was sOßst die c1a~sische Kammermusik bietet 
in regelmässiger ßeibefolge zu hören. Es liegt augenhlicklich 
nicht in unsrer Absicht. tliese künstlerischen Leis.ungen. die 
ausser von den ebeß~enannten Herren t von Herrn F. Bft"yther 
u·ud von den Herren Wiemann , Hohenroth t Lee aus lIamburg 
und Andern ausgeftihrt werdt'lI, näher zu besprechen t sondern 
wir begnügen uus für jetzt damit zu bemerken, dass wir die Ge. 
It>gt>nhei,. die dadurch allen Freunden der l\lusik geboten wird, 
sich des hildenden EiuOusses, deo dieser wichtige Zweig der 
Kunst ausznüben geeignet ist, z.u erfreuen, dankbar anerkennen. 

Die Instrumentalmusik im AligemeiueD hat seit froheren Jah. 
ren einen bedellleollen Awschwung genommen. Während dem 
l\lusiker früher Dur kirglich Gelegt>nheit zur Ausbildung gehoten 
wurde, fehlt es ihm jetzt bei den vielen concertlichen Uuterhal .. 
tönRen, die überall lind zu all~n Jahreszeiten 8egeben werden, 
und bei andern Veranlassungen keineswegs an Uebung, wie denn 
auch im Ganzen und im Einzelnen hiu6g anerkennenHwerthe Lei
stungPD zu Gehör kommen. Au die Errichtung eiDes dilettan
tischen Orchflsler-" ereins ist seither nicht ernsthaft gedacht wor. 
den, und dieselbe findet auch bei deo lEesteigerten A nsprfichen 
der Jetztzeit ihre eigenehümlichen SchwierigkeitrD. Vebrie:ens 
fehlt es hier keiueflwt>gs an tüchtigen Instrumentar.Dileua .. ten, 
von denen auch mtthrere im Orchester bei den ConcerCen der 
Acadf\mie mi.wirken, andre an dem Orchester· Verein jn Haoaburg 
unter Leitung des Herrn H. Scbltrer Theil nehmen. Das Orches. 
ter, welcht>s die Al'ademie b~nutzt, und welches aus Alconaer und 
hauptslcblich Hamburger Muftikern brsteht, leistet in seiner Zu. 
sammel.setzung Vorzügliches, wie wir lolches von den Mitgliedern 
bei allen Gele,. .. o luaUen zu hören ~ewohn' sind. Wehn wir uos 
geslaUl"n wolheD, iI. Betrelr der Halldhabung der Orchestermueik 
in uoaern Ge~ea.le .. überhaupt eine Ausstellung zu machen t .0 
isa es die, dass das Piano in der musikali.chen F.rbung sorgfäl. 
tiger culdvirt werden misste. (Fortsetzung folgt.) 

••••• 
Der 'W'lener 1II1l.llerlre.anlr-" erelo. 

• Hinnergesang, Sängerfeste und Siogerfahrceo sind in Oester. 
reIch noch ziemlich jungen Datums. Im hhre 18.&8, also zu 
einer Zeit, wo 4ie Liedertafeln und Gesangvereioe Ilogst in allen 
ibrigen Gegeoden Deutschlands heimis(lh warrn. fraton in Wien 
acht Hiooer zur Uebung des Quarteugesangs zusammen. Sie 
wünschten wohl, den Grundstein zu einem grösseren Mlnnerge. 
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sangvereia zu 1f!~eD. hielten aber selbst ihre .,Aus!licbten .für, 
z'iemlich hofFllungslos." In gaoz Oe8lerreich war dies dtfr erste 
Versut;b f Er fiel indessen glücklicber aus, als die Unternehmer 
selbst erwartet haUen; lIoch in demselben Jabre wirkte der junge 
Verein in einem Concer& mit, veranstaltete darm einice Produc. 
eiouen in ell~erem Kreise, und wagte sich im Sommer 1844 zuerst 
mit einer Sängerfahrt an die Oeffentlichkeit. Der Erfolg war 
ungeheuer, Tausende von Menschen begleitelPu die noch kleine 
Sängerschaar nach dem reizend gelt-genen Walddorfe Haiubach, 
und die so oft erprobte Gewalt des kUDstreichen l\Jännergel!oaugs 
bewAhrte sieb auch hier aufs Glänzclldsle: der Verein war VOll 

da an der erklärte LieMing des Publikums von Wien, und er haI 
bis heute in dem musikalischen Lebpn der Re&ideDZ eine hervor. 
ragende Stellung behaupte.. Ja die Zumuthuog zur "t\lilwirkur.g" 
lJahm bald derart überhand , dass der Verein principieU sicb 
auf seine eigenen Unternehmungen beschräuken musste. Wie 
viel er durch seine zahlreichen Conr.erce, Liederiafein , Sänger
f~hr(ell im Laufe "ou siebzehn Jahren zur 'Veckung musikalischen 
Sinns und Geschmacksvered lung beigetra~en, das lAsst sich nicb. 
ziffer- und aClenmässig nacbweil1en, aber Ni('mand wird ihm den 
förderlichstcn Eillfluss bes.rei'en. Die DekalInischaf' mit vielen 
grössert>n Tonwerken ist ihm zu verdanken. So wagte er sieb 
schon 18t6 rnuthig an Mendelsohns Antigone-)Iusik, 186' führte 
er desselben !Ieisters Oedipus, 1866 "die Nacht am Meere" von 
Tschirch auf. Um das gros se Mozartconcert (Januar 1~66), die 
Schillerfeier und unzihlige andere Feste erwarb sich der Verein 
die wesentlichsten Verdienste t wie denn überhaupt kaum noch 
ohne seine Mitwirkung eine grössere öffentliche Feierlichkeit 
denkbar ist. 

Der RuC des MlonergesangvereiDs verbreitete sich schnell 
fiber die Grenzen "'iens. und wie er von jedem wt,heren Ausflug. 
namentlich zum Sängerfest in Passau. zum Mozartfest in Salzburg 
u. s. w., mit neuen Ehren beimkehrte t wirkte im Inland sein 
Beispiel allregend und zur Nachahmung anf'ifernd. Um den jetzt 
etwa 240 ausübende l\li.glieder ZAhlenden 'Viener Verein' gruppir& 
eicb jetzt ein immer sicb vergrös8ender Kreis v()n Sängprbüoden, 
von denen wohl nur die wenigsten in directem Zusammenhan=; mit 
dCOIselbel1 stehen, die ihn aber doch alle als Sramm· und Mittel· 
punkt anerkennen. Die gröss.en bestehe'l in Liuz, Grilz, lo.os
bruck, Prag, Reichenberg. , 

Ein sehr schönes Zeulniss von dem Geis., welcher von Ane 
fanlt an in dem Alänoergesaulverein walrete, gib' der @chon 1841 
gefasste Beschlus8: bel der ersten öffentlichen Aufführung einer 
Composition dem Tondichter ein Honorar zu zahlen, auch wenn 
er sein Werk durch Vervielfähigung schon freigegeben hat. 

...... 
lW a e It r I e 11 tell. 

DreadeD. Frau Clara Schamann gedenkt mit Joachim vom 
22. bis 28. Oe. ober drei musikalische Soireen zu geben. Ihre 
Schwester, Frl. Marie Wieck, welche seU einigen Wochen von 
London hierher zurückgekehrt Ist, wird ebenralls in diesen Soireen 
mitwirken und dann im November drei eigene Soireen im Abonoe· 
ment geben. 

- Der beliebte Tanzcomponis., Hr. Anton Wallentein, der, 
wie seiuer Zeit berichter, nicht nur in Italien und spAtep in Wür. 
temLerg, sondern neuerdings auch in Holland, wo er zuletzt ver
weilte, der schmeichelhaftesten Aufoahme sich zu erfreuen hatte, 
ist "'ieder hierber zurückgekehr., um auf lAogere Zeit hier Aufent· 
balt zu nehmen. 

WleD. Die nlchste Novität im Hofopernlheater ist Wag .. 
ners "Fliegender HollAnd er", die Clavierproben haben bereits be .. 
gonoen. Herr Beck sillgt die Titelrolle. - Das seia langer Zeit 
in Ver~essenheit I(lr.'hebe Ballet: ,.das übalgt>hutete ~Iädcheo", 
ist io dco letzten Tagen wieder in das ReJlertoire des Operuthea- . 
Cers aufgenommen worden. Man ist hip.r aber jetzt an zu viel 
ubelgebütete M&dchen gewöhnt, als dass diesos ein besonderes 
Ip'ere8se erregen könoee. - Unter den Candidaten für die artisti- ' 
sche Direction des Hofoverntheaters befindet sir.h auch Derr 
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(8 chi u s s.) 

Das Vereinswesen der Jetztzeit ist bekanntlich überall ein 
wesentlich ausget,ildeteres, als es in früheren Jahren war. Auch 
musikalische Vereine haben gegenwärtig ihre Gesetzgebungen, 
Regierungs- und Verwallungsformf>ll, ihre Grundgesetze - Sta. 
'ulen. So hat ebenfalls unser Verein seine Verfassung, deren 
Bestimmungen ihm als Norm für sein \Virken dienen. Man ist 
bei Feststellung derselben von der Ansicht ausgegangen, dass 
Zweck und 'Vesen dl'r Ge8elJschar, belrf'ffende, und übrrhaupt 
aUe or~alJischen Bestimmungen die Genehmigung des Vereins 
durch die sich in General - Versammlungen herausstellende Ma
jorilät erhalten müssen, dass man dabei aber der Administration 
mö~dichst freien Spielraum zu gestauen habe, um nicht die Mi'. 
gliedpr eines freundlichen, Friede und Gemlss bringenlIen Kunst 
geweihten Vereins mit ernsten Regierungssorgen zu belästigen. 
Zweck des Vereins, und die weiteren Princlpien, die bei Errich· 
tung desselben die leitenden waren, so wie die wicbtigsten Ein. 
richtnngelJ, stellen wir in dem Folgenden kurz zusammen. 

Die Singacademie hat den Zweck, "durch Vereinignng hie
siger Gt·sangkräfte das Herahhilden und Erhaltcn eines guten 
Sängf'rchors zu fördern, SI imme und musikalische Fähigkeiten 
der ~lilglieder möglichst auszuf,ilden, und aU('h in weirercu Krei· 
sen auf das allgemc·jne Iuteresse an Kunst und Gesang thAfig 
\lnd anregend zu wirken. ZU!' Erreichung dieses ZWf'CkCR hält 
sie in grösserem und k leillerern Kreise regelmässige Uebungen, 
veranstaltet und unterstützt sie Aufführungen uutl Concerte, urlll 
unlel'hält sie nach ~laassgabe der vorhandenen ~Iittel eine Ge
sBngschule." 

Die l\litglit>der bestehen aos singenden und nicht singenden 
Herren und Oamen, Knaben und l\lädchen. Der Ceifrag beträgt 
nur 10 l\lrk. Crf. tlie Person, u!ld wird bei Theilnahme mt"hrerer 
l\lilglieder aus einem Hause noch ansehnlich ermässigt. Danach 
berechnet &ich nach der Anzahl der bisher g~l!benen Concerte 
das Billett für den Zuhörer auf 1 l\lrk. 4 sh. ('/2 Thlr. Preuss.) 
Bei Ft>stslellung eine& so sehr niedrigen Beitrages ist Dlan von 
der Absicht geleitet worden, lien Eintritt einem Jeden möglichst 
leicht zu machen. und da.lurch zur allgemeineren Verbreitung 
musikaliscber Bildung beizutragen. Die Musik 8011 ja nicht für 
einzrlne bevorzugte Classen der menschlicben Gesellschaft be
stehen, sondern sie 8011 als Gemeingut jedem, der etwas Gutes 
hören will t so leicht als möglich zugänglich gemacht werden. 
'Vie anders steht es mit allgemeiner musikalischer Bildung da, 
wo sich mehr oder weniger jeder verhältnissmässig leicht den 
Genuss, welchen künstlerische Leistungen gewähren, verschaffen 
kann, als an Orten" wo derselbe Dur durch hohe Zutrittspreise 
zu erkaufen ist. Freilich, alles und jedeR Jisst sich nicht zu bil
ligen Bedingungen herstenen, aber die Gelegenheit ztlm Besuch 

guter Concerte müsste unsrer Ansicht nach leichter geboten wer
den, als dies im Allgemeiot"n in unsern Gegenden der Fall isr. 
In Leipzig dagegen kalln man z. B. ein Gewandhausconcrrt für 
den billigen Preis VOll 11 Silher,;roschen höreR, 

Aufführungen und Concerte werden nach Maa~sgabe der 
Kräfte und ~Iittel der Academie veranstaltet, und, Wo sich ge
eignete Gelegenheil dazu fioelef, unterstützl. In dieser Beziehung 
muss den singenden wie den biossen Gesellschaftsmifgliedern 
möglichst viele Gelegenheit zur Mitwirkung und Anhörung bil
dender und interesfCanfer Tondichtungen (und zwar nicht allein 
vocaler, sondern daneben auch instrumentaler) geboten werden. 
Zu den Concerten werden nur Mitglieder und deren Angehörige 
zugelassen. Jetloch können auch ausnahmsweise Concerte in 
grösserem ~Iaasstabe veranstaltet werden, zu ,:elchen dann Je
dem der Zutritt gestattet ist. 

llie Gesangschule soll dazu dienen, aUen jenen, die Doch 
keinen musikaliscben Unterricht genossen, oder die noch nicht 
hinreichend befähigt SilIei, an Uebungen und Aufführungen Theil 
zu n('hlllen t zu feslen Sängern für einen guten Chorgesang, und 
auch eigenlliebe Mitglieder der Academie noch weiter auszubil
den, Die Kosten der Gesallgschule sind von den Theilnebmero 
selbst zu tragen, und kann die Dirt'ction daher für diese einen 
erhöhten Beitrag anselzen. Die Errichtung der GesangfJchul e 
ist aus (ler Absicht hervorge~angen, die Anzahl gut durchgebiI. 
dett'r Sänger, an welchen eH verhältni8smissi~ noch immer sehr 
ft'blt, möglichst zu vermehren, und zu dem Ende 'Jameollich die 
Jugend heranzuziehen, um den Sinn schon früh auf das was Noth 
tbut, um etwas leisten zu können, nämlich auf eine ernstere Be
schäftignng mit der Musik, zu 1enkf'n, als viele, die nur eine ge
legentliche Erheitel'Ullg im geselligen Kreise suc!hen, sie für nötbig 
baJh'n. 

Zur Herbeiscbaft'tlilg und V f'rmehrung eines ~Iusikalienschat
zes für gemischten Chor- und S010~esallg nebst Brgleifung bi1d~te 
sich am 25, November 1856 aus den Mitgliedern der Academie 
ein t'ngerer Verein, "die l\lusikalien-Gesellscbaft der Academie," 
welcher einen integrirenden Theil der Academie ausmacht. Theils 
um nicht den Betra~ Aller zn erhöhen, und theils um das sich 
in den angeschaß"en Musikalien heranbildende und wachsende 
E!genthum, den Bt'hragenden gegendber, besser festzustellen, und 
anf die Haupuheililchmer am musikalischen Wirken zu concen· 
triren, wurde diese besondere Abtheilung der Academie ge5rün• 
der. nie l\litglieJer derselben zablen 2 Mrk. 6 sh. Beitrag, oder 
nach Belieben mehr, die Sammlung ist zunächst ausschliesslich 
zur Benutzung för die Academie und deren Mitglieder bestimmt, 
und die Direcrion der Academie verwaltet die vorhandenen Mit
tel. Der Notenschalz wurde im ersten Jahre durch Uebertragung 
der von der früheren Sillga(~ademie gesammelten Musikalien Buf 
die jetzige Acadcmie oder vielmehr auf di~ alusikalicm·Gesell
achart derselben erfreulich vermehrt, ist aber, selbst nach mehre
,en Jahren weiterer Sammlung, Doch immer nicht gr088 zu nenneD. 

Der Unterricht in der Gesaogschule hat das ganze Jahr hin. 
durch seinen regelml.sslgen Fortgang, die Uebungen der Academie, 
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in denen hallp'8äct.lich die in deo Concerten aufzuführenden 
Werke einstudirt werden, werden dagegen nur in dem \Violer. 
semester gehahen. Als die Academie sich bildete, unterzeichne
tea reichlich 200 Theilnehmer, von denen etwa 50 bis Ge) Sio. 
geDde waren. SeitcJem is( die Gesammtzahl auf über 800 ge
wachsen, von denen 80 bis 90 Mitwirkende, aU8ser etwa 80 
Tbeiloehmern an der Gesangschule. Dadurch indess, dass auch 
alle Angehörigen der l\fitglieder dem Verein hei seinen Aufführun
gen beigezählt wt>rden, wächst die Zahl der den COllcerteu chätig 
und zuhörend Beiwohnenden, einschliesslich der eingeladenen 
Gäste, auf 7- bis 800 Personell. 

••••• 

COBBB8POJlDBKZEK. 

'&'18 Paris. 
T. OCII'er. 

Grosse Neuigkeiten habe ich Ihnen diesmal nicht zu berich
ten, do(~h will ich nicht ubterlassen, Ihnen mitzutheilen, da~s die 
Proben des TannhAuser in der grostlen Oper endlich bt>gonneo 
lind zwar unter der Leitung ""a~ners. l\lan hofft, das Wel k 
werde spätestens im Laufe des Januar zur AnfFtihruug kommen. 
Mö;Ii,:h ist dies schon, abcr wahrscheinlich nicht. 

Die I,alienische Oper hat vorigen Dienstag mit der Auft'üh· 
ruog der So m n am b "I a ibre \Vintersaison eröffnet. Die Vor
stellung wllr ziemlich mittelmässig und meistens nur von Frem
den besucht, dem Direc(or dieser Bühne, Herrn Ca I z a d 0, ist 
sein PrivilegiuDl, das nächstes Jahr ablAuft, auf drei Jahre ver-
14pgert worden. 

In der Opera Comique bereitet man die Wiederauftührung 
des Pardon de Ploermel vor; docb wird diesmal die RoUe des 
Boel, die früher von Fa ure gegeben wor,lell, von FrAul. \V er t· 
he im be r gpgeben werden. 

Im Theatre Jyrique studiren sie eine lieue Oprlr N e I I a, 
von Aime ~Iailtar' ein. Dieses Werk, dem man viel Gu.es 
DachrOhm', soll gegen Aufang künftigen 1\lonat! zur Aufführung 
kommen. . 

Ich habe schon mehl'fach Gelegenheit gehabt, von den hiesi
gen deutschen Gesangvereinen zu sprechen. Erlauben Sie mir 
DUO, Ihnen zu berich.en, dass sich an dem Preil'lgesang. der vori
gen 1\lon8& in Livry.Sevigoe stattfand, die heiden hiesi~en Ge
sangvereine "Teurooia" und ,.Liedertafel" bc.heiligten. Die Tt"u
tonia, welche das ihr von l\leYflrbeer gewidmete Lied vor'rug. 
erhielt in tier obersten Abtheilung den ersh.'n Preis. Der Lieder
tafel ward in der ersten Division nur der zweite Preis zuerkannt. 
Die Teutonia ist ullstreitig der besle der dt'ulschen Gesallgvereine 
in Paris unel erfreut sich ullter der tüChtigt"D Leitung des Herrn 
Julius OJFellbach des vortreffticbsleo Gedeihen!. 

LW H. C 11 r i e 11 t e Jl. 

Wiesbaden, 10, Octhr. Vor drei Ta~en hat Im fes.Hch 
decorirten Saale des Herr .. Engel die schon früher erwähnte Ver. 
sammlung hie~iger und t.enacht.a.'rer Ges8n~vert'ine staU~efllll(len» 
in welcher übt>r die GrliruhUlg eines Rhein .. und ftlain·Sängf'rbuo
des berathen werden sollte. 21 Ge~angvereine waren in dieser 
Versammllln~ durch grö:"serc oder kleinere DepueatiOlHm ver'rerrn. 
Wir bf.'zeichnen namentlich von bit'sigt'1I Vereinen die "Concordia" 
und den "Liederkranz" , sodann von auswArligeu die GeAang
vereine "Arion" und "Liedertafel" zu Frankfurt, den "Liederver
ein" zu Sachflenhausen, den "Liedt'rbund'c zu Ills'ein, den "Sän
gerbund zu Flörsheim t die ,.Collcordia" zu Id~lein, dt'D Gesang
verein zu Hauersheim, sodanD vier Mainzer Gesangvereine etc. 
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Als Zwpck dt·s vorläuft:; auf vier Jahre Zll scJaliessendeo Bundes 
war in dem vorgelegten Statuteneratwurf Hf.'huog des )Iäoller
gcsao;;s durch Ei IIsr'ldiren gemeinschaftlicher Chöre und 
durch ~erneillsame (JeMangfesle bezeichnet. der~estah dass da, 
Ganze durch einen Ct'ntralvor6tand und eine CenCral.)lusikcorni.
sion geleilet wird. - Die Debatte ging be80llder~ dahill, dass e. 
rithlich sei, dem Bund*' eine noch grössere Ausdehnung 811 gpben, 
als ('s nach der Einladung bp,absicbti~t war. Als Resultat der 
\' ersanllnlung ergab sich, dass man sich mit d~n Statuten einver
s,anden erklärte, jedoch eine Frist voo vier Wochen fe~lsetzte, 

innerhalb welcher Zeit die einzelnen V rreiue defillltiv zu el'klären 
haben, ob sie dem Blinde auf Grund dieser S.atulen bei.reten. 

Mannhelm. Frau Jachmann .. 'Vagner ~ah hier pioe Gast
vorstellung im Theater. Sie sang mehrere abgerissene Seenen 
verscbit'dener Opern hinter einander. 

Earl.ruhe. Als Primadtuma ist Fr. Boni-Bartel für Friul. 
Garriguc's t'ill~e'reten. Ihre Leisfuugen als Valentine I Fidcs ete. 
haben ihr in kurzt>r Zeit die Gunst des Publikum'i gewonnen. 
Jugendlich anOluthi~e Erscheinung, schöne, vollsrähdige Sopran
stimme, vollkommen gleich von den tAntersten Chorden bis hinauf 
in c. Gett&lIgskuflst mlssig. KolOl·atureo ullel,eIJ, holprig. Auch 
s.ört micunter der 'ungarische Acceot. ~ Gleichfalls neu engagirt 
ist Fräulein Ferlesi, begabte Anfän~erin yon ausgcl.eichnet 
schöner Erscheinung. Srimme klein, (~Iezzosopran). - Eill drit
fCS neut>s Mitglied, Fr. Dee'z, ist als Soubreue nicht ohne Ta
len., verfällt jedoch gern in AfFekration ulld Ueber.reibun~. Kleine 
SopralistiIJlßH~, nkht mehr frisch, doch zur Noth noch ausrckhend. 

Der neuengogirte Heldentenor Herr W t"idemann schien als 
Rubert und im dl'ilten Akte des "Taunhänsf'r" 8~sseres zu ver
sprecht!n, als er hillterher als Tifus und Masaoiello geleistet. 
Seine Stirnme klinge noch hin und wiedf'r keineswc:ls unange
nehm, doch geht es mit ihrer Schönheit btark auf die Neige. Er 
distollirt bisweilen. Vun Spiel ist gar keine Rede; sein Auftre
tell hat etwas Eckiges, Unbeholfenes. Sein Engagement mag als 
ein Gebot der angenhlicklichen Noth hingPllornmen W4"rden, unum
gänglich vielleicht, wcnn man auf die Autrührung grosser OperQ 
nicht eine \Veile gänzlichen Verzicht leistcn wollre; ebrndarum 
alter kann cs auch nur ,'orübergehender Natur sein. - Der gleich .. 
falls lIeu eingetretene lyrische Tellor, Herr Stolzenberg , singt 
bAu&g zu hoch, was insbesondere stets dann der Fall is., wenn 
er seine klein~ Stimme irgend forcirt. Sein Spiel ist gut. 

BadeD-Baden. Die Pari"er musikalische Presse bringt 
regelmä .. sige ßt>richte über den Verlauf des musikalischeD 
I .. ehens währe'nd der Saison, Lebt doch in den Sommermouaten 
ein Stück Paris hier. Die Aufmerksamkeit ist also erklärlich, 
niehl min.tt~r, dass die Berichte die eigellthümliche Pal'i~er Fär
bung hekomnu!lI. Iudess begnügen sich dir Journalisten in Baden
Baden nicht damit. Ihntm ilit dieser Ort gleichzeitig der Reprä
sen'allt Deutschlands, folgerichtig (ällen sie aucb ohne Zan
dern UrlheiJe über das musikalische Lehen Deu.schlands 
nach ihren Erfahrungen in Baden- Bad eu , vielleicht Doch 
wenn's hoch komm' in lIonaburg und Wie:ibadrn. Dass da manche 
Sondt'rharkeieen herauskommeIl , darf nicht Wunder nehmen. So 
inden wir in einer der neu esten NUlOmern des Pavs lUtter Ande-• 

( ~8 das ~lusik·Chor des ösrerreichischen 
RasraCl (welches in Baden-Baden &pielt) 

Deutschlands sei.·' Frau Rosa (Escndier) 
Kasenl'r ise erichterstaUer (llery) "die vollend(!csce Pia
nis.ill D,..It~chlands ulld Fraokreichs" und ganz Dt'ulschlaod ist 
,.filtolz auf die~es höchst ausgezeichnete, frische, reille und poe
tische Talent" Ulld dergi. mehr. 

Berline Im Horcheacer hat die italienische Operngesellschaft 
des Herrn Merelli erst mit Rossini's "Semiramis", und zwar 
durch Signora Trebrlli, das PnMiklllD ~ewounell, Signora Tre
belli ans ftladrid ist rine vorzü~liche AlcI~cill. die den Arsace 
sang und mit der Alboni ,'erglichen wird. Die übrigf'lJ, obwohl 
gue gf'schullen Ge'lfangskrAfte berriedi~ell freilich weni#!:er, da das 
Puhlikum von italienhu:heo Sängern nur ganz ungewöhnliche und 
hervorrajtellde Lei8tlln~en verlangt. Es ist auch sonst kein Grund 
vorhanden, die Thirigkeit der del.rschen Oper durch die einsei
tigen und musikalisch werlblosern Genüsse der ilalienischen Oper 
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zu beschrAnken; auch Gndet man es unpassend, dass die k. Bihoe 
gegrnüber dem Victoria-Theater mit f1er italiepisr.hen Oper ge
schäftsrniissig eine CODClIrrenz eröffne', bei der sie zudt'ßl im 
Nachtheil zu bleiben scheint. - Die durch einige lieue :tIi.glie
deI vt'rmehrte italienische Truppe des Directors Lorir.i wird im 
Victol'ia-Theafer am 20. d, 11. ibre Vorstellungen beginnen; auf 
ihrem Reperfoir befindet sieh unter Anderm allch "Don Juan" 
und Hossir:i's "MOSCR". 

DresdeD. Verschiedene Zeitungen berichten mit Bestimmt. 
hpit von einem bevorstehenden Gast~piele der K. S. Kammer
sälJgt'rin Frau ß ü r d e - Ne y in Arnerika \Vir können hierüber 
foJ~ende aUlhentische Nachrichten gf:!Jen: Im torigen Jahre er
hielt Frau ßürde-Ney Engagements-An.riige nach Amerika. Ihr 
Drt>sdener Ellgagemeut war zu Ende. Ein erneuerter Contract 
balatl die KÜIl~llerili jedoch wieder auf liingpre Zeit an di~ Dres
dener Hofbühne, Abgesehen aber hien"on haUe Frau Blirdc-Ney 
wohl Aussicht, in diesem Jahre wenigstens zwei Monate länger 
Urlaub zu erhalltHl. Die Verhältnisse lagen für sie in einem Gast· 
.. piel-Anfrag für Amerika 80 glänzend. dass ihr die jelzt erfolgte 
Verweigeruug des Urlaubes wohl schmerzlich sein IDusste. Der 
Antrag für Amerika war auf 4 1\looate, und nicht sowohl die 
glänzende Gage, als vielmehr die Art der Einführung lockte sie, 
Dinorah und Flufh in den ,.Lustigen Weibern" sollte sie neu 
singen. Letztere Rolle irn Verein mit Carl Formes als Falstaff. 
Dinorah haUe der berühmte Meister nicbt nur für den Fall ihres 
Auftretens dem DireClor bewilligt, sOlIdern auch versprochen, 
{ur die Darstellerin der Diuorah eiue glänzc>ade Sr.hlusspiece hin .. 
zuzufügen. I>er Director war selbst nach Dresllen zu einer Auf. 
führung ~ekomlllen und nachdem er Frau Bürc'e-Nc.ay ill der Rolle 
gehört, haue er ihr lilie Forderungen, die sie zu sie lien sich be· 
rechligt g!aubre, bewilligt. Die Verwaltung des llresclener Hof .. 
theaters laat als Gründe für die Verweigerung des Urlaubs den zu 
grossen Schaelen angegeben, der aus der Bt>willigung des Ge· 
8uches der Theaterkas~e erwachsen würde. Auss('rdem war wohl 
auch der Um .. tand zu berücksichtigen, dass Frau Bürde-Ney, 
einmal in Amerika, vielleicht gar nicht in ihr Engagement zu
rückgekehrt wärt.l 

BrauD.ohwelg. Eine originelle Aufführung der "Zauber
iöre" hat neulich hier stattgefunden. Vor 8e~illn der Vorstel
lung erHchit>n nämlich ein Schauspieler mit der Annonce: "Da 
Frl Stork plölzlich unwohl gewordpn, so wird, um die Vorstel
lung niche zu uDh'rbrechen, Frl. X. die Parlhie der Königin der 
Nach. reprisent iren, jedoch mit Hinweglassuog der Gesaogsllum. 
mern lind des Dialo~s. U Und so' gt>schah es. Bei der Verwand
)UIIg im ersten Ac' schrill die Königin majestätisch von ihrem 
Throne herab, üherreichte Tamino dalll Por'rait, machte eine 
buldvolle Handbewegung und verscbwand - um nicht wieder zu 
erscheinen. 

Wien, 6. Octbr. Die Aussichten auf die COllcertsaison gtt
sfaltt'n sich z!emlich erfreulich, und allmählig lüflet sich dt!r 
Schleier, der die im Schoose der ver~cbie,leHn Ansfahen zur 
Reife g(Alan:r;enden Pläne verhullt. Man spricht von vier phil
harmollischt'o Concerten unter der Direction des Herrn Horthea
terkapellmeister Des~oft", worin u. A. die C·moll- Symphonie von 
Beelhoven, die in B von Schumann und die ebenfalls in B von 
Gade zur AufFührung kommen sollen. Die "Glisellschafi der 
~lusikrreunde" beabsichtigt ßt>ethovpn's D-l\It>sse t und df'ssen 4. 
Symphonie, Schumanra's "Manfred" und Paradies und Peri", 
Bach's Carl'aCe "Blrib' hei uns, denn ea will Abelld werden" 
und ein f'ymphoniscbes Werk von Fr. Schuberl zu hrin~en. Die 
"Singakademie" bereitet die 8stimmige MotcHe "Singet dem Herrn 
ein neues Lied" von S Bach, das Slabat matt>r von Pales.rina 
vor. und gedenkt den "Paulu~" von l\Iendelssohn aufzuführflln. 
MAnnf"rgeRangvereill und acadelBischer Gesangverein wollen sich 
in "Antigone" und "Oedipus" theileD, lIelimesbtrger's Quartette 
versprechen neben dem beWAhrten AlleD interessante Novillten 
u. 8. w., u. s. w. • (D. M~kzcg.) 

.pa.. Vor Kurzem wurde hier die Einweihung der Deuen 
"Promenade Ileyerbeer" ~ereiert. Der Vorschlag zur Taure ging 
von Servais in folgellden Worten aus: ,.Unler d"n ,efeierteo 
Besucbern, wel,he uosere Stadt mit ihrer Gegeowart beehreo, 
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ist keiner, der .reuer zu UDS gehahen hiUe, keiner t der von 
einern allgemeintren Ruhme urngeben wäre, als Meyerbeer, einer 
der grössten Künstler unserer Zeit. \Vihrend der zweiunddreissig 
Jahre, als der berübmte l\leister nach Spaa gekommen. babe.,. 
unsere Berge. rür die er so eingenommen ist, ibn zu mehr als 
Einem jener GeSAnge be,;ei~tere, welche das Entzucken der musi
kalischen Wele bildera. Wir mögen daher ohoe Wagnis! das 
Recht i& Anspruch nehmen, diesen glinzeodell Genius in ~cwi. 
s~m Betracht den Unsrigen zn nennen; deno es ist allgemein be
kannt, dass IlDter seinen Compositionen, von dem votksthümlichen 
und ewig jungen "Robert" bis zu sciner letzteil Schöpfung "Le 
Pardon de Ploermel" nicht Eine ist, die nit·bt bel uns gekeimt 
odt>r sich entwickelt hat. Die "Promenade 1\leyerbeer" \Vird uns 
bei jedem Schritte die Werke des grosseil l\feislers in das Ge
dichlDiss zurückrufen: auf dem einen Platze die RuhestAue der 
Alice, auf dem anderen Bertram's Brücke, weitt'r hinauf die Cas
cMde von Ploermcl u. s. w. DieMes von der Natur selbst auf
gc>richte&e Denkmal wird nicbt das Schiksal mancher anderen er
leiden; weit cnCferni von den Unbildcn der Zt>it zu leiden, wird 
es !tich des Vortheils erfreuen, heran zu wachl'cn und sich jt'den 
Frühling mit nellem Grün zu bedecken; el4 wird der ewig schöneD 
Musik Aleyerbeers gleichcn. ce - Der GeweiDderath nahm deo 
Vorschlag einstimmig an. 

Bottel'dam. (Deutsche Oper.) Herr Grimminger, trat 
zum er,tell l\lale als I..yonel io seiner Eigenschaft als erster Tenor 
auf, und hat sich mit dieser Leistung die Gunst des Publikums 
im Sturme errungen. 

.tras.burr. Die Direction des Theaters will am 10. No
vember ~leyert.6er's l\lar&ch und Cantate dl'r Pariser Schiller
Feier zur Aufführung bringen und zwar so, wie das beim Pariser 
Feste anfiinglich beabsichligt war: mit einem costümirten Zuge 
der Haupl6guren aus SchHler's Dramen, die wAbrend des Mar
sches auf der Bühne erscheinen und während der Aufl'ührunc 
der Cantate einen Halbkreis bi!den. Zwischen dt'1l heiden Musik
stücken soll ein Prolog gesprochen werden. Es wäre zu wün
sche .. , dass die detJCschen Bühnen nicht I,in&tr den Elsässer zu
rückblieben lind Am Geburtstage unsere Dicht .. ,s, der ohnehia 
bei den meisten Tb~atern mit Prologen und AuJl'ühruog Schiller
scber Stül'ke gefeiert wird, das vorjährige sdlölJe Fest wieder 
allfFri~chten. Von dt'D vielen Productionen, welche dieses her
vorgebracht hat, sind der Schiller .. l\larsch und die Cantate 
MrYt'rbeer's, die in Paris ulld Wien einen 80 ttrosscn Erfols 
hauen, ohne Zweifel die geeignelsten ZII einem solcbe .. Zwecke. 
Der den Marsch begleitende Zug Sehillerscher Figuren, ,,(Ilcher 
auf einer Bühne so leicht auszuführc>n ist, müssle die Wirkung 
noch bpdeutend erhöhen. Pfau's der ftlusik zu Grunde licgt>nder 
Text hat in ganz Deutscbland allgemeine Aucrkeolllmg gc.aful,den, 
und da:!! Puhlikum wiire gewi~s erfreut, wenn CI auch die Ilusik 
des berühmten ~laes'ro Zll hört-n bekiime, der natürlich nicht eine 
su leichte und schnelle Verbreitung zu Theil werden konnte wie 
deol Gedichte in deo Spalten der Zeitungen 

LODdoD. Bei dt'm die~lhrigen Ilusikrest in Norwich war· 
den an grösseren ~Iusikwerkell aufgeführt: Ha1.ln's Schöprun«, 
Hinders Deflinger Te Deum, Spohr's "Lelzte Dinge", Händt*l's 
Ilcssias, ftloliqoe's neues Ora,nrium Abraham. Gluck's Armida, 
BellPdict's U .. dine, Piersoo's Krirgt:rchor. Bt>.meu's ~laiköJjigiD 
I.. A. }Iilwirken,le SolokrärCe waren die Damen Sclu·ringtoDt 

Tieljells, 8or~hi.Mamo, Clara Novcllo, l\lis8 Parepa, Miss Palmer; 
ulld die Hel'ren Giuglini. BeIleIli, Weiss, 8aoll,.y, Sims, Piaui. 

8tookholm. Die Anzahl .ter ConcerCe war Im Reste der 
Saison, namt'lIllich wAhr .. nd der Krönun~szeit, ungewöhnlich groS8. 
Ausser Oie Dull und Vietlxtemps, wetche eint'n Sturm der Be· 
geisterung erwecklen, gaben der ausgezeichnete Baritol.isc Will
mann, Amatia 'ValIin, Herr Hof'Capelimeister Vincenz Lacbfler, 
die Pianisten Btlde Tf'gerström und Clara Magnus Concerte, und 
endlich der Bassist Strandherg ein grosses Kirchenconcert In 
eine ... dieser COhctrte sang die 8ech8zchlljiihri~ werdende "JennJ 
Lind," Chri!1tina Nieisson, ein Bauer()mld(~hen, welche durch Bei. 
träge vieler KUDslfreunde fur eine kunftige Ruhmes-Laufbahn er
zogen wird, zur grossen Genugtbuung ihrer Gönner. In Lacboer'e 



Concerle 8pieU~ 8eine Tochter Julie 8eethoven's Concf'rt in e
moll; der ütJrige gewählte Inbalt des Concertes bestanel aus 
Lachner's Ollverture zu ,,1~orleyU, ßeethovens "Symphonia eroica" 
und Ilozart's Quinten aus .,Cosi faß tutte.tC 

Aus Norwegen erhalten wir eine Schilderung der musika
)is('hen ZII~tände des J..Iandes, ans der wir freilich schliesslich 
Dur das Eine ersf!hen, dass es darum recht belrübend aussieht. 
Unser Correspontleut schreibt u. 8.: Nach der \Viedergeburt Nor
'Wegt·ns. also nach der 'frenllung von Dänemark 181., wtJrlJcn die 
Kräfte naltirlich znnächst in den Dienst des BroderwerbloC genom

men; im Laufe der Zeit aber ward es Allen mehr oeler weniger 
.klar, dass auch geistige Bedürfnisse ihr Theil erhaltt>u mÜt-osen. 
80 entsland denn das ständische Tbeater in Chrisliania. Längere 
Zeit waren ansschliesslich dänische Kräfte daran 'häti~, die je
doch in der Regel, wenn sie hier einigermassen geltildet waren, 
in ihr Vaterland ,:urückkeh'·lt·n. ~Iehr und mehr machle sicb 
darum das Verlangen nach einer selbs(ändj~en norwpgischen 
Bühne rege; t'ntllich trat da~ Theater zn Bergen in's Lt>ben, wei
ches auch jetzt noch, trotz mancher Krisen, forlbesteht. Nach 
einiger Zeit folgte man in Chrlstiania und so besitzt denn noch 
jetzt diese Stadt zwei Theater, von denen das obenerwähnte 
künstlerisch höher stehende däois(~he mit seinem mehr kosmo
politischen Standpunkte der älteren Generation näher h(eht, das 
norwegische dagegen wohl die grössere Anwarlschaft auf eine 
Zukunft hat. Die mnsikalischen Kräfte an bt>itlen Bühnen sind 
unbedculcnd, an der Spitze des erslen Theaters SIeht ein Ilaliener 
Namens Spora'i, ('in routinirter Handwerker. Das Repertoire be-
8chränkt sich auf Vaudevilles und kleinere Singspiele, zwischen 
denen vor einigen Jahren uur vorübergehend "Die Regiments
tochter'" erschien. - Im Winter von 18~8-~9 machte man auch 
einen Versuch mit Abonnemen,col1certen; der Gründer, ein ge
wisser Conradi, hatte längere Zeit in Leip7.ig l\lusik sludirt, das 
Repertoire war ein vorwiegend classisches lIud die meisten Mit
wirkendtll waren, Dilettanten. Schon im zweiten Winter jf'doch 
schlief das Unternehmen wieder ein - aus welchen GI'ürulen, 
babe ich mit Bestimmtheit nicht erfahren können. - In Dront
heim ist im verflossenen "'inter ein Orchester- und Chorgesang
verein elJtstanden; er brachte die Mozart'sche Symphonic in D 
und Bruchstücke 8US noch drei anderen Symphouiell dieses l\leis
ters sowie die Fredkulla - Ouver.ure von Udl,ye zur Aufführung, 
von Gesangswerken die dOJ.pelchörige Hymne und eine MOlCHe 

von Hauptmann, ein 'Verk für Solo, einstimmigen ~länncrchor 

und Orchester von Udbye und verschicdt'ne Nummern aus Schu
mann's "Pilgerfahrt der Rose:' Von U,lhye kam auch zur ToJes
feier fdr t)scar I. eiue t,,;anlate UlU! bei dem Feslball Zur I{rö· 
nungsfeier des nellen Königs eine grosse Polonaise zur Auffüh-
rung. (N. Z. f. lU) 

••• Direc(or Cornet, früher Theater-Dirrctor in Hamburg. spä
ter jn Wien artistischer Director der Hofoper, ist in Berlin ge
storben. 

...... In l\llinchen macht eine junge Sängerin Fräulein Stehle, 
grosses Auf~ehen, Auch ein Debutant Herr Braus6wein, Bassist, 
zeichnete sich als Sarastro aus. 

"*. Nach übereinstimmenden lUiUbeilungen österreichisrher 
Blätter wird die Trauung des k. k. Rittmeisters Ahlon Baron 
Prokesch, Sohn des k. k. Internuntius, mit der Schallspielerin 
Fräulein Friederike 60ssmann definitiv im nächsten Frühjahre 
stattfind,m. Der Baron verlässt den Militärdienst und wird seine 
Gattin auf ihren KUlIstreisen begleifen. 

* ... Am Hof,healer zu Berlin wird Spontini's Prachcoper 

"NurmahalH wiedcr eiDstudir •• - In "Oinorah" soll die neu en
gagirte Sängerio }'räul. Lncca aus Prag die Titelrolle als Debut 
8ingen; sie sludirt dieselbe augenblicklich bei Frau Bürde-Ney, 
wohl dem unerreichlen Vorbilde in dieser Partie. - Ftau Cash 
beschloss ihr Gastspiel mit Melanie in Auber's "Gustav." 

*** An die Stelle des bisherigen Capellmeiscers am Hambur
ger Stadttheater Eschborn tri" vom October ab Eduard Stolz 
von Berlin. 

• • * Der SAnger Mario in LODdon ist Zur nächscen Saison io 
Paris mit 90,000 Fra. engagirt. Für solche Preise muss man 
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freilich ein grosser Künstler sein. Der grosse Garrick bekarß 
84 Thal~r monatli(~h. Zn seiner Zeit musslen die Künstler eil) 
sehr I,cscheideoes I...Ieben führen. und viele von ihnen triehen 
Ilt'bt'nbei Gewerhe, ja sogar Jlandwt'rke. So war der Schau
spif'ler Parker ein Sattler, Aikt"n hielt einen Strnmpfwirkerladen, 
Barhy vt>rl,allf'te Hüte, Davis war Buchhändler, AIrs. Pri.chard 
halte ein Lagf'r von ftlasken und ~Iaskf'nanzligen. John und Rob. 
Palmer dif'nlcn zugleich als ZeHelträger und df'r Komiker Tom 
'Veslon 81'1 Bratenwender in der k Küche zu St. Jame~. So 
wurdc es ihnen freilich bedeutend It>ichrer ih.,c freie Zeit nützlich 
zu verwenden, als den Schauspielern der Gf'genwar'. 

* •• In BacfC'IJ·Baden fand die erste Aufführung der Oper 
"La COOlere de ChDrl~s Quint" \'on dem Pari~er HornvirluoAen 
Vivier vor einer ~Iänzendt'n Versilmmlung und unter vielrlm Bei
falle staU. Herr Vivier f'rhif·1t von flerrn ßellazet den Aut'rrag, 
zur Eröffnung des neuen Theaters in Ballen im Jahre 186~ eine 
neue Oper Zn componiren. 

••• Die österl'cichische Armee hesitzt gegenwärlig 164 ~Iilitär· 
capellen un'pr df'r Leitung dt>s k. k. Armeecapellmeisters Leon
hard, und zwar 80 Infanterie-, ao Jäger-, 12 Küra8sier., 14 "u
liIaren-, '4 Uh/anen - und 14 Artillerie - CapelIen mit circa 5000 
l\lusikern und t6t Capellmeistern. 

... Die Oberammergaller Vorstelhlllgf'n des Passi OftSSP iels 
bleiben nun für eint'n Zeitraum von zehn Jahren wieder geschlos
sen. Bei der Irtzten WSI' die l\]asse dt"r von allen Seiten Z'l

sammengeströmten ZlJs~halier wiedt'r so gross, dass die ungefähr 
6000 Personen fassende ßühne sie kaum allc 8ufznnehmton ver. 
mochte. Es waren im Ganzen zwanzi~ und toll khe Vorstellungen 
welche tJiesf's Jahr zu Oheramml'rgau gf>:l:ehen wurden und der 
GeIßf,inde einen Reinertrag von weit ülter ~O,OO(J fl. lieferten, der 
zum 'fheil für Jas im Jahr 1870 sta.,6udende Passionsspiel, zum 
Theil zu anderen gemeinnützigen Zwecken verwemlet w~l'd. 

fI*fI Im Theater dei Fondo in Neapel wllrde eine neue Oper 
,,11 fotletto di Grisi" von Petrella gttgeben. Der erste Act war 
ullter Zischen durchgefallen. Kaum aher It'gte der Eingao~schor 
des zwei'en Actes los, so t>rhoh sich f'in ßt'ifall~sturm. Der 
Cornposireur, der hillter der Coulisse stand, rieb sich selig die 
Hände lind war schon überrnülhig auf den Erfolg, der sich von 
Nummer zu Nummer steigerte. SchliessJich jedoch kam er dem 
Geheimnisse dieses Enthusiasmus auf die Spur: er haUe ni cht 
seiner Composition, sondern Garibaldi gf'golren, der bei Beginn 
des zwcircli Acles in das Thealer ~el(OmlJlen wal". 

"fit Die Enrhüllung d('r Weber-Slalne fand am .1. Oetober 
Vormittags 11 Uhr in Dresden Btatt. Da!4 Feslprogramm lautete: 
1. Fes.gesan~ von Dr. Gnslav Kühne, componirt vom CapelI. 
meister Dr. Rietzo 2. Festrede vom Professor Or, Ht'unf'r. 3. Enf
hüllUllg unter ~llIsikbeglei.ung, componirt vom CapeJlmeister Or~ 
Rietz. 4. Rede des Oherhürgermeislers Pfol'lenhallcr. 5. Schillss-

gesang, Musik von C. M. v. \Veber mit unlergelegtem Text VOll 

Dr. G. Kühne • 

••• Die russische Opt'r in Pett'rsburg wurde mit einem Teno
risten Namens Kravtzow bereichert, dessen hohes C. in Privat
g('sellschaften entzückt hat. Er hat den Unterricht im Couser
vatorillm in Neapel gellOl!lsell und soll eine dt>r bemerkenswer
Ihe~len Slimmen haben. Er wird zum ersten 1\'lole in Rossini's 

, ,Othcllo" auftreten. 

".101 Die Ristori eröffnet mit ihrer Gesellschart l\litte Novemb. 
ih r Gastspi€1 für 24 Abende in Perersburg. Das Repf'rtoir um
schlies8t Slücke von Shakespeare, Racioe, Schiller und Alfieri. 

*.* Der berühmteste Komiker Amerika's, der Schauspieler 
Georges H. Barret, ist in New - York gestorben. Er war dort 
lange Zeit Direc(or der Theater von Bowery und von Broadway. 
Seine Verbindung mit einer Schauspielerin aus Boston war von 
kurzer Dauer, da er sich bald nach seiner Hochzeit von ihr 
trennte •. Barret ward in Exeter (England) im Jahre 1714 geboren 
und war durcb 6' Jahre Schauspieler. Er hinterlässt eine Toch
ter, Mistress Philipp Warren, die mit Auszeichnung ihrem 

Vater auf der theatralischen Laufbahn folgt. .. 
VeraDtwortllcher Redal&'1lr F. SCHOTT -- Drack ,OD REVTER aDd WALLAV iD .alaE 
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Dos Ml18lkfesf; ZII ArnllelDl In Holland, 
am 9 •• :10. und Uo August J860. 

Es ist bekannt, welch wichtiges Glied die Musik der Nieder
ländt'r in der Kelte der Entwickelung der Tonkuust bildet. Es 
ia, aber auch be!tannt, dass dieselbe, welcbe gt>gcn das Ende des 
17. Jahrhululerts ihren HöhepulJkt erreicht, zerfiel und t>illzeh~e 
Erschp-inungen abgerecbnet, Dur wenig über sich sagen machte. 
In unserID Jahrhundert 801lle es anders werden. Es bildeten sich 
Vereine, welche die Sache in die Hand nahmen und dem ab
,,'ires rollenden Rade mit der den Holländern eigenen Energie in 
die Speichen griWen. Vor allen war es die vorn Professor A. C. 
G. Vermeuleo in Houerdam beg.rüntlete Sociefät: tot bevordering 
der toonkulIst, welche - man kann es mit Recht sa~eo - eine 
ncue Aera schuf. Sie griff die Sache an dei' 'Vurzel an, indem 
sie dfm Unterriehte in der Musik die ganze Aufme .. ksamkt'U zu
wendele, in den grösseren Städten eigene Schulen für Instrumen
talmusik und Gesang gründete, in kleinern Städten Musiklehrer , . 
besoldete, junge hoffnungsvolle Leute heranbilden liess, Reisesti. 
pendien, an Musikstutlirende verlieh und dieselben durch Aussetzung 
von bedfmtenden Preisen für Compositionen aller GattulJgen zn 
eifrigf'lll Lernen anspornte. A her nicht nur des Unterricbtswesens 
bemächtigte 8ich die Sociecät, sie ging noch weiter, indem sie die 
Werke der hedcut< nds(en ällern ~lt'ister des Lanies sammeln 
und durch den Druck vl'rvielfältigcn Jiess, weih'r die Werke VOI). 

inländist'hen Tonk1iristlerll der Jetztzeit veröffenllichte und aller 
Orten ,:,:os8e Concel'te veranstaltetp, in denen neben den c1assi .. 
sehen \Verken des Auslandes, ouch solche "ou Tonsetzern des 
Inlandes aufgeführt wurden, denen dadurch die anderwärts 80 

häufig erschwerte. Gt'legen heil sich eröfFlIete. ihre 'V crke selbst 
zu hören, worin ja ein 1"0 hedeut('f,des nildnng~molllent liegt 
Weiter sammelte die Societät eine reiche Bibliothek von Musik
werken aller Art und untt'rstüfz&e durch Pensionen ht'dürfli~e 

Musiker, sowie al'me Wittwen und Waisen von Musikel'no So 
hat nun dieser hohachthare Verein - ,Iessen üher das ganze 
Land sich ?erhreitenden und VOll einer General.lirec'ion in Am-
5terdam geleiteten SectioJll'n einen seltenen WeUeifer in Er
füllung ihrer schönen Aufgahe entwickelten - in energischcr 
und nachhaltiger Weise seit 3l Jahren gewirkt. Und es sind 
schÖne }'rüchte ~ereift. Eine derselben ist auch das grosse von 
der SocieCil in diescn Tagen ,oeranstal'efe Musikfest zu Arnheim. 
Dahin zogen die dem Vereine angehörigen Sänger und Spieler 
aus dem ganzen Lande. Arnheim, die Perle von Holland, mit 
dem sanftcn, am breiten Rhein sich malerisch hinziebenden be
waldeten Höhenzug t aus 'dessen Bäomen zierliche LandhAuser 
wie Juwelen hervorleuchten, mit seinen si&ubern und bellch Hlu
se rn , seiDen berzlicben' und biedern Bewohnern J hat te sich fest. 
lieh geschmückt, Um 'die aus der Nlhe und Ferne herbeiwallenden 
Gi8te freundlich lu empfabgen. Von SeUeB des Festcomite, an 
deueD Spitze der das Ganze mit Bingebung und Um.ich' leit~nde 
Bilrgermeister der Stadt, Baron von PalJaDdt 'l'on Westervoort 

stand, waren mit der anerkenneIJ8werthesten Sorgfalt alle Veran. 
staltungen getroffen, die für dp.riieicben erforderlich eiad. Eine 
auf schönem freieIl Platze liegende, mit freundlichen GartenMw. 
lagen umgebene Halle - sie gehört der Stadt und führt dea 
Namen: l\lusis Sacrum - war zur FesthaHe umgestaltet, welche 
hinreichenden Pla'z für die 880 SIngerinnen und Singer, föl' 
das aus circa 130 Spielern bestehende Orche8ter und mal' der 
Emporbühne und den 8 Seilenlogen für 1600 Zuhörer darbot. 
Die Festhalle, geschmackvo!l verziert, an den bohen Siulen SchiJ;. 
der bAngend, auf denen die Namen der berühmtesten Tonküostler 
des Ino und Auslandes prangten; im Fond d~r Vorder· und Hin
terfront ein colos~ale8 allegorisches Gemälde, an der einen Laog. 
seite auf hohem Schilde das Landeswappen , umgeben, als ob es 
die treuen Hüter seien, von deo Wappen eier einzelnen Provioz'eD~ 
dan,eben auf' gleich hohem Schilde das Wappen der Stadt; auC 
der andero Laogseite die Logen für den König, mit Blau, worauf 
silberne Sterne, ir.pir.. 10 ~Jej(Jher Welse .ar die , .... SAal." 
chor und Orchester bestimmte Emporbühne geschmückt. Honder~e 

von GastlamR1~D auf mit Guirfaodeo umzogeoen Kran- und Wand
leuchtern erlenchteten den circa 86 Fuss hoch, 60 Fos8 breite. 
und 80 Fuss langen Raum zur Tageshelle. 

Zu Solisten 'war ... , designirt: Frau Oft'ermann8 von Hova 
vom Haag: SopraA; }"rilliein Schreck aus Bonn:' Alt; Herr C~ 
Schneider vom Hoftheater in Wiesbaden: Tenor; Herr Ed. Sab
halh vom Domchor zu Berlin : Base. Schreib~r dieses möchte 
dem Comilc fast zürnen, dass die drei Letzt~enannten berufen 
worden waren, nicht, als ob er den wahrhaft künstlerischen Lei· 
Slun~en derseihen lJicht jene volle Anerkennung zollte, die sie 
so gerecht verdienen, nein \ weil er bei dem nationaleo Ans.rieh 
des gbllUß Fes(('A, das eine Frucht das Wirkens der Societät iö 
d<-m Va t'e r la nd e sei.. sollte, es für passend erachtet hAUe, 
dass nur Kräfte des Inlandes zur Verwendung gekommen. Uod 
dassC'lhe hat diese Kräffe. 

Zum HauJltdiri~('nten war Kapellmeister Verhulst VOll Rotter. 
dam berufen, der mie der 8n ihm bekanncen Sicherheit, Genauig. 
keit und' Begeisternng das Ganze leitet~. Schade, dass der ManD 
sich von oft wirklich störenden Drehungen ulul \Vcudtlngen des 
Körllers, df:r AI'me, des Kopfs nicht lo88a~en konnte. Alle Pha
sen des Rhytmu8 und der dynamischen Verhältnisse sCeliee der 
Körper dieses Dirigenten dar. Ausser Verhllist waren noch F~ 
Biller zu Cölo, Fr. Coencn zu Amsccrdam und J. van Eyken zu 
Elberfeld 'herbeigerufen, um die VOll ihnen componirten TODstücke, 
,,'elehe hier Aufl'ührung Gnden sollten, zu dirigiren und können 
wir Comilc wegen des hierin gezeigten feinen Taktes imr mir 
Recht ein bravo zurufen. 

Ueber die Mehrzahl der aufgeführten Tonstücke bedarf es 
keines 'Vortes, da .lieselben bekanot sind. Wir würden desbalb 
Dnr über die weniger bekannteo etwas zu sagen haben. Es sind 
deren vier J von Holländern componirt: Symphonie und Psalai 
voo Verhulst, Ouvertüre und Introductiooschor aus dem Trauer
epiel: Lucifer von V. - Eyken und Cantate: Ella. auf Horeb von 
Coenen. Alle vier 'Yerke zeugen von schönem TaleDt UD' lfich 



-
t'gen Studi .. n. ADzieht-nde Melodien. Gemessen., Harmnniefüh
rUbg. lateressante alodula.ion. Der der holiAradischt'D Nation 
eigD8 ruhi~e Erollt, die gemelJseoe Haltung blicken ühf'rall hin
dureh. Ket. V·_iren von einem Extrem Z9m andern, keine Ilnrno· 
tidrteca 8pr6n_, kein Haschen 1\8th Etrect. So gl'hen diese 
Ton.tucke in harmonischer Einheit ei.ber, delD Zuhöhrer stet. 
wohlthuend. 10 Verhuls"s Symphonie finden wir clas Eiufacbp., 
Klar." Naive verCreCen; ",ir wurden 1 .. I.h&ft an Vater 88y,ln er
i"~ert. In van Eyken's Lucifer 6ndet das flochernste eine StiUe. 
10 Coenen's Cantate ist das Zal·te das Hervorragende. 

et~rr ."8. (tl. Augus, Abends'; Uhr.) 
1. Prcis.Symphonie von Verhult-t. Op. 46. Ein hraves, eincs 

Prei8es würtliges Werk. Der erste ~atz ist kräfcig, t'Ilergisch. 
Leider ist das Hauptthema nicht klar genug. Das l\liuc·ltl\t'ma 
dagegen ist recht schwungvoll. Das AntIaAle gemüthvoll und 
zar., ohoe alles Sü~sliche und Sentimentale. In gleicher Weise 
das Scherzo. Das Finale (eurig ulHI schwungvoll. 

Die Ausführung von Seiten des Orchesters war eine an!'-~e

zeichnete, wie aus einem GIIS!l. U Ilcl do(~h war das Orchester 
erst vOr wenigen Tagea aus allen Theilcn des Landes zusammen

getreten. 
2 Samson von HindeI. Ueber,.etzt in's Holländischp. vom 

hocbverdienten Dr. J. P. Heye in Amsterdam. Die Soli konnten 
in keioen bessern lIänden sein. Frau Otfermafills von Hove 
(Dileuantin) sang die Delil.. Eine volle, änS8erst lit~bJiche Slimme 
von seltenem 'Vohllallt, welche selbs' die höch~Cen Töne mit 
einer unglaublich~ll Lt-ichtigkeit bt'herr~ch.. Schöne df>utliche 
Aussprache. Sicherer Einsatz. Eine Sängerio , welcbe jedem 
Tbeater Ehre milchen ""irde. Die so schwere Cololaturarie mit 
ibren 80 bedenklichen Trillern: ,,&Iil Klagelaut Ulld Liebesgirren" 
eto. wurde auf das Sauh~rste und Klarste ausgf"fiJhrt. Schatle, 
dass die Singerin stark in das Tremoliren geralhen ist, 80 dass 
rasl kein gehaltelJer TOD ohne dasselbe Ilörbar wird. Sie möge 
davon lassen, um eine vollendete SAngeriu zu sein. 

Friulein Schreck hatte den !Iicha· Part kurz ,'or df"m 1\'111-
aiktest für Frau Cuypers welche durch Krankheit abgehalteo 
"ar, übernommen. Ausreichende Seimme. Klare DecJamatioll. 
Reinheit tier Infonation. Vollendefe Ausführung der zarfesfen 
Partien bis zu den stärksten. Sie führte ihren Part. mit innigem. 
tiefem Gefühl aus und trug nicht wenig zur Vollendung des 
Ganzen bei. 

Herr Scbneider 8ang den Samson. Die LeishlDgPD dieses 
Manoes mit seiner wUlJdt'rbar s..:hönen Stimme voll 1\le.all und 
Schmelz, die er bis zu den höcbsten Tönen in seiller vollen Ge· 
wale bat, sind zu bekannt, als dass wir noch Weiferes darüber 
zu .agen h4Ut'D. Vie Ausführung des Samson war classisch, 
binreisseod. 

Herr Sabbalh hatte die Partie des Ilanoah, die vOn ihm mit 
aeiQer sonoren. im ersnten Gesange wohlgt'6cllulten Stimme in 
würdiger, ergreifender \Veise ausgeführc wurde. 

Der Chor zeichuele sich durch schöne S.immen, genaues 
Zusammengehen, fris(:hpn bestimmtt'n Einsa.z. Genauigkeit und 
Sicherheit aus. Glänzend bewältig.e ders(IIlbe dem Coloss lIäu
dels, Samson! Nur einmal wlerde ein 'Vank('n bemerkbar, (es 
war im Chor: "Haran solll ihr sehen" eh~.) ::JODst 80ss Alles auf 
das Präcisesl6 in bewundernswer.her Weise dahin. ßcsolldprs 
gros8, fa8t erdrückend, war der Chor: ,Jlör', Jacob's Gou, Je
hova hör'·' elC. 

Den Stamm des Chors bildete flafürlich der vora Arnheim, 
der vom all~t"meiD verft'hr'en e. R. Ilarx ulJd BpArer vom 
verdienten KreCschmar vortref8ich eingeübt war. 

Das Orchester, das mi( df'm Chor Hand in Hand, keine das 
andere üherbietencl, gilJg, bedeckte sich wieder mit Ruhm. Heiden 
wurde verdienter reic'ht"r Beifall. 

~lUcitcr C118. (12. August Abends 7 Uhr.) 
:I. Ouverlüre und IntroductioDschor zu VODdeie Trauerspiel: 

Lucifer von J. A. van Eyken. 
Ein gro8s angelegtes, bochern8.es Tongemilde. Die Ouver

türe Anfangs etwas trock(lln, api.er aber schwungvoll, zuletzt 
gross. Chöre und Solupiecen brav If'arbei&et. Das melodische 
Element wird durcb das harmf)Dische el",aa überwogen. DII' 
Schlu88chor ein ltleisterstück. 

170 -
2 Lorelf'Y, Cantate Gediehe von Wollgang ~hiller, Ueber

setznng von Ur. H"re, Musik von Je'erd. Hiller. Chöre der Nixen 
und Rebengcisler wechselll ~it Sologesängen der LorC'lei (Frau 
OfFerlllarua's von Hove) und des I"'ischerknaben (Herr Schneider.) 
Schöne Melodie, gesunde lIarmonie, f .. ine los.rumfntirullg, wie 
8io sich nur von eh.pm flO gewiegten ~Iu~ikcr, als "illert erwar
tera lässt, zeichne.. das Werk aus. Dio Krone aller Piecen ist 
das Lie.1 des Fisch(~rknaben: "Es strahlt die Weh so hpn nnd 
licht'· etc. zart u ud hinrf'iNsend. Es wurde von Schneidcr vor
trefflich gesungen. 

3. Elias auf Horeb. Cantate, Getlich( von N. 8eet~, l\lusik 
von Fr. Coeurn. 

Werk eines noch jugpndlicben COIIIJlonisteß. A lies klar und 
ausdrUt:ksvoli Die zur 8czeichllung des Sänseln des 'Viudes 
gebrauchte Figur der Flöten und Clarine.,p,. ist nicht ansprechend, 
allch der mehrmals von den Bässcn eincn ganzen Takt au!'ge
haltelle Durchgan~stoll etwas hart, ebenso ild dt'r Schlusschor 
n,it dcn, FugAto matt. Alter schön j"'l datl Barifollt'oolo mit d~r 

syncopirlen 8egleicungsfigur, ebenso der MiuclchQr: "Böre, der 
Sturmwind t·rll(·bt sich ,. etc.; wt'iter das Qual'rett: "Ja, der 
Herr ist gross" elc., das wiederl.olt werlien musste. 

4. Lobgesang. Symphonie - Cantate von lUelldelssohn - Bar. 
tholdy, UeLerseczung von Dr. Heye. 

Wir brauchen über da~ classische "r erk l\lendelssohns nichts 
zu sagen. Hatten Chor und Orc)lester schOll in den vorhp,r~ehelJ" 
dt'n N nmmern das Rühmlichste geleistet, 80 über. rafen beide sich 
in die~em I~obgesall!!:. AU(~h die Soli wurdt'n atlsgezt'ic:hnct vor
gt'tragen, besonders der Satz für zwei Soprane. tt;esun~en von 
Frau Olfermanns von Hove und von einem FrAulein Evekiuk 
BusPit!re, die mit ihrer herrlichen Stimme sich Aller Herz~n ge
wann. Ebenso war auch Herr Schneider in dem Vortrage des 
"Stri('ke des Todes hatten UI)S uDlfallgen" eIe., namentlich bei 
der Stelle: "Hüter ist did Nacht lJald hin ,u unübertrefßich. 

'dtttt tag. (ll. A ugus' t 2 Uhr.) 
• 

I. 
1. Obelon·Ouvertüre. Meisterbaft ausgeführt. Der Waldhorn

part sehr zirt unel dufejg. So die ganze Einlei(ung. Das Allegro 
sehr ra!.'lch und dabei doch Alles deutlich und 8charf sich ab
hebend. D"r Schluss riss das Publikum zu einem Scurm von 
Beifall hier. 

2. Arie aus der Schöpfung. Vorgetragen durch Herrn Sabbalh. 
Die fol~endell TOIlstücke waren: 
3. Scene mit Arie und Chor aUH Orpheus von Gluck. Vor .. 

ge.ragen durcb Frlulein Scbreck. 
4. Arie: "Coostante" efc. aus 1\Iolart'8 Enrführung aus dem 

Serail. Ge~m(Jgen durch Herrn Scbneider; wusste wiederholt 
werdt'n. 

ö. Psalm 84: für Sopraosolo und Chor, componir. von Ver
huls.. Das Solo von Frau Oft"ermann8 ge8uogen. Eira nicht sehr 
erwirmt'rade8, weDn auch brav gearbeiteles Tonsliick. 

8. VioJin.Concert von Mendel,sobn.Bartboldy, vortrefflicb ge
spielt von Herrn Ferd. Laub. 

11. 
Die zWl'i.e Ahtbeiluog des Concerts eröfFnete: Die Adur

Symphonie von Bee.hoven. Auch bier bewährte das Orchester 
scillen allen Ruhm; es spielte mit Lust in gehobener Seimmuni 
und doch machte diese 80 köstlicbe Perle Beethoven' s nicht den er
warteten Eindruck. Der Diri;en& haUe das Andante etwas zu 
rasch Ct;f'nOmmf'fI, aucb da. FiDIle war leider zu schnell und die 
Sforzato's zu grell ulld einschoeidend. Der Symphonie folgte: Arie 
für Sopran aus Davide penilenle von Mozart, ,;esuogeo von Frau 
Oft"drmanos von Hove t Lil'der mit Pianobegleilung. Das eine 
vorgelragen durch Herr. Schneider, das Andere durch Friuleia 
Schreck. Das Duell aU8 deo Jahreszeilen von "a)'dn. gesllngen 
von Frlu O!fermaoDs von Hoye und HerrD Schneider. gehörte zu 
df"o aus,ezeichnetsten LeisluDIen an diesem rlge. Giaconne rür 
Violine vOQ J. S. Bach, gespiell dl1rch Herrn Laub. Ref. verehrt 
den Altmeister Bach aUI vollem Herzen, er verdankt dem Sta
dium dea.elbe. Alles, er erbaat llud labt sich I. den T.c»Dwerkea 
desselben f •• t t&slich, und deoDocb kann er die AUlfübrunl dies. 
Musika&üen i. ~iDe. CODcert Dicbt gat heils80. Is ilft eiae 



Studie f.ir die Violine, an der der Kuns.jünger lernen kann, 
deren Ueberwindun~ von einern tleiB.er zeugt, aber dAS grosse 
Publikum kann dif"se Schwierigkeiten nicht erkennen, vers.eht 
.ich Ruf die kunl'ofreiche Bearbeitung niebe lind har deshalb, noch 
da~u bei deor unleugbaren 1\lonolonie des Stückes ,,'enig Freude 
darsn. Rp.r. weiss wohl, dRSS die Aeusserung in Vielf>r Augen 
ketzerisch ist; er kann aber nicht Indrrs. Endlich: Wiederho
lung des Schlus~chors ans dem Lobgesang, von l\fentlelssohne 
ßarlholdy. Chor lind Orches.er weUeifer.en noch einmal um 
die Palme. Wir rnüsst>n sie heiden zugestehen und so schloss 
Alle begt"isternd das schöne Tonff>st. -

Al,cnrls noch war Reunion der sämmtlicheo das l\1(Jsikfest 
Besuchenden und dabei Mi.wirkenden, wobei das von Ecl. Slumpft' 
gf'lrite.e Orches.er aus AID~terdam meisterhaft t"ine Reihe von 
Tonstücken eXt"('u.ir'e. In der Pause wurde ein brillantes Fl!Uer· 
werk a"~ebrannt. Der Park um die FesthaJJe war brillant er
leuchtra. Eine grosse }Irnschenmenge wogte auf dem Platze aut 
,m,1 ah, AlltOs in Huhe uud Gemessenheit, ohne Drängen, Slossen, 
Zanken, Schr~ietl. 

Schlies&lich rufen wir der hochwürdi~en Socieflf, welche so 
Grosses rür die Musik in Holland gewirkt, unser: "Gott segne 
Dich \" alls vollem Herzen zu. 

....... 
Die EntllülluD'; des 'Weber-Denkmals 
In Dresdcn erfolgte am 11. OClober. Die Statue wurde im Jahre 
1858 vom Herrn Professor Rielschel modellirt uod 1859 in dem 
gräflich Einsiedel'schen Hüttenwerke zn Lauchhammer gegossen; 
sie ist 8 rheinische Fuss hoch, ehen so hoch is' das Postamcnt, 
welches nach dem Enlwurfe der Professoren Rietschel und Nicoe 
lai von Rietscher aus lIannersdorf bei Camenz in polirlem IIf'iss
ner Granit ausgeführt worden ist. Da'.l aurstrebende Pos.ament 
mit einem kleinen Sockel und Karniese, ,teht auf zwei Slufen, 
und an seil. er ,'orderf>11 St~ite ist eille Broncetafel mit dem Namen 
"K. Maria v. '\\' elter" 8n~fobracht. 

trI 

Die Kostt'D des Denkmals, zu desli1en' Herstellung herei •• 
18". ein Comice, dasseihe, welches die Ucbersiedelnng clt'r Asche 
des l\Ieis'er~ nach Dresden bewirkt haUf", zusammengerretf'D war, 
wurden in folgt'nder Weise erlangt: Bene.lic. in London und A. 
Hensel' (jetzt in St. Petershurg) gaben rnr denseIhen Concer'e, 
das Hof.heater in Berlin zwei VorstellungeIl , das Hoftheater in 
Dresden eine Vorstelhmg, die kgl. sächsische Capelle ein Con
cert, die Hof,heater in \Veimar, Carlsruhe, Ilünchera, Hannover 
und die ScadUheater von Königsberg und Nürober~ je eine Vor. 
stellung. Einige Fürsh'n spende.en Ueiträge, aU8serdt'.n aber viele 
Privalpt>rsonen. 'Vt'sentlich vermehrt wurde eIer Fonds durch 
Frau Bnrde-Ney. vermö~e Aufopferl1"g hedeu.ender Honorare für 
Gastvor!!ltelluligen, durch die versforhene Frau Schrödpr·Devrient 
mit der Einnahme eines Concerts und durch Herrn B. Dawison 
mit dem Ercrage ~iner dramatischen Vorlesung; zulet:d durch 
einen Beitrag von 1000 Thalern, welchen der Dresdener Stadtrath 
und die Stadtverordneten hewilligtt'n. 

Der Hettner'schen Weiherede entnehmen wir die Hauplslellpn: 
"Wohl haben Mozart und ßedhoven das Recht höchsten Ruhmes, 
wenn von der lIt"rrlichkeit deutscher Musik die Rede ist. Aber 
ein ~ros5er ursprlo8licher Z .. ~ ist Welter eigen lind auss('hliess
lich ansehörig, dt"r ihn zum Liebling des gesammteo Volke. macht 
und 8eine Schöpfungen leben und wirken lisst, 80 lange das 
deutsche Gemüth leltt. W.ber ist der volksthümlichs.e, der deu.sch
este unserer grossen Tondichter. Derselbe schlichte , iODi~e. 

8chwlrmerische lind doch dla.krAftige Sinn, der zur Zeit der Na
poleonischen Weltherrschaft iu KUDst und Di(~htung die Roman:. 
tiker hervorrieC, fand in Weber seinen tiersteD und gro8sar"~8'en 
Ausdruck. I .. langer Jl1Aelldzeit haUe Weber taslend und suchend 
die verschiedensten Richtungen und TODweisen angt'scblagen, er 
haUe keine gefunden, in welcher seine volle ligenlhihnlicbkeit 
lag. Da enbüudeten die srossen Bewegungen der Zeit blitzartig 
seinen Genius. Mit seinen lewaltlf;en Melodien .türmte Deutsch
lands Jugend in den letzten gro8sen Freiheitskrie" mit ,riner g&
waUigen Schöpfung "KampC und Sie,t.· feierte Deutschland alß 
mlchlilslen und ergreifcndstea seine natioDale Wiedergeburt. Und 

-
als in den ers'en Jahren dea I.b~entbebrteft· sössen Vriede. 4 .. 
einschmeichelnden Iielodien der lealieuer .He deut8t:hC!n Bühnn 
beherrschten, da war es vor Allem Weher, welcher dem Fremclea 
gegenüber das Banner der deutschen Musik aufrecht erh.elt und 
zum glänzrndsten Sie~e führte, Und was war das Erob~rnde und 
Sieghafte, das Weber in unsere deu.~ehe Musik I.rachte' Es war 
der Drang nach dem Naturwüchsigen und VolksthümUchen. Was 
die romantischen Dichfer woll.en, aber nicht konnten, das wollte 
der grosse 'fondichter auch und konnre es. Der Freischütz, die 
erste rein deu.sc'he Oper, führte uns hinein mitten io die ewig 
junge alldentsche Volkssage mit ihrem Zauber~lauben und ihrer 
holden 'Vald- und Naturfrische ; Enryan.he, die grosse, s'ylvolle, 
romantische Oper. umfAngt uns mit dem unverlierbaren Reiz mit
.elal.erlicher Jli.lDe und Ritferlichkeit; in Preciosa erRteht die 
süsse Lust des uugebundenen 'V uoder - und Vagabundenlebeos; 
irn Oberon die liebliche Wunderwelt dt"s Feen. und Elfenmircbens. 
Und dies Alles ~e8chieht mit einer Kraft der dramatischen Cha
rac.erislik uncl mit einer Anmn.h hnd Fülle der reichstt"n Melo
diengestal'nng, dass wir in \\'ahrheif sagen können: Was indivi
duelle Färbung, was J~okalron in der llusik ist, das haben wir 
erst durch Weher erfahren und empfunden. Weil Weber so un
miuclhar aus eier Volksphall'8sie schöpfte, drang er ~o tief in du 
Volk eill. Weil 'V eller das t;eht>imsfe und tiefste Sehnen der 
Va.erland!'4liebe, die schlichte Illnigkf:>it lind Natnr(rende. die sin
ni~e Roman.ik df>S df'UISchrn Volksgemüthes in der gehaltvollsten, 
klangreichsten und fassJichstpu ftlelodie aussprach, fand sich das 
deutsche "olksgemülh in Weher wie in keinem andern seiner 
grossen Tondichter wieder. Dieser Grundgedanke war es, den 
der berühmte 8ildnt"r dieser Statue durchrührte, als er Weber 
darstell.e, di" Linke auf das Notenpult gestützt. in der Rcchteo 
die Ro~e lind der dellfsr.he Eichenzweig und d4s Haupt in milder 
Neigung nach oben gewendet, gleichsam den Tönen lauschend, die 
ihm anS höherer Geisterwelt herüberkliugen. Darum ist allch 
der Standort dieser S.atlle dem Wesen des Gefeierten '80 tief ent
sprechend. Das Ge&icht ist der KunR'sc'Ue zugekehrt, derea 
Stob un.l Ruhm t"r war; im Hinler~rund die grüne Natur, ringe .. 
UIß die weihevolle S.immung der Ruhe, der Abgeschiedenheit, der 
iu sich ~psammeltpn Stille. l' 

Im Theacer wurde als Fesfoper "Oberola" und znr Nachfeier 
•• Preciosa'· aufgpführf. DtOr TOhkünstlerverei'l haUe schon a. 
10. O(~t. eine V Ol'feier veranstaltet. 

••••• 
'&.1. P rar;. 

Dip Concerl~aison nähert sich mit schnellen Schritten und 
verspri~h. viele interessante Musikproduklionen. Die er&te Schwalbe 
am musikalischen Horizonce hahen wir schOll zwitschern gehört. 
Es war der mährische Pianist, lIerr Raoul Javornik, der sich im 
Coovictsaole hören liess. R. Javorni!( ist ein solider Virloos mit 
bedeutender Technik und sehr zartem Anschla" wal t'r bei dem 
Vortrag seiner srntimenlal~n Compositionen an den Tag legte. 
Nun eu\'artell wir das Concert des Cicilienvereios, welcher unter 
der trf"fFlichcn Direclion dei Herrn Apt unI die- neu esten Werke 
Rich. \Va«ner's vorzuführen sich bemüht. Doch auch ausgezeich
nete Werke böhmischer l\leisler bilden zuweilen das ProgramDl 
dieses Vereins. Unter andern wird auch das Melodrama "Ariadoo" 
auf Naxos·' von dem böhmischen Componislen Georg Beoda ia 
einem COllcerte diest"s Vereios zur Auft'lihrulig gelingen, Mie 
Spannung erwarten wir aUl;h die Concerte der Sophien-Akademie. 
die unter ihrem im Septfmber d. J. erwählten Director Herrn L. 
Svonar eine lieue Phase zUm Emporblüheo betrat. Der böhmische 
Dichter W. er ha hat in Kopidlno (Böhmen) einen werthvolieD 
Fund gemacht, er entdeckte nimlich eiDe Copie der secbsstimmi
gen 1\le8se von Thomas Crecquillon, dem berühmten niederlindi
s(~heo Contrapuuktisteo aus der Mitte de~ 18. Jahrhunderts, der 
bei Carl V. die Capellmeis.erstelle bekleidete. Diese Messe hat 
zum Grunde ein französisches weltliches Lied, das in der Musik~ 
Beschichte B6sby zu Snden ist. Nicht miDder iotere8sant ilt eia 
Aspergies und vier Messen von Mardus du Gauequier., welche. 
wie der Dalibor meldet, eich im Besitz 408 K.QUeDber,er Chorre-



.... ton H. M. Vfselsky befinden. .Sie '8ind in Grosslolio im Jahr. 
168,1. erlchienen und die Initialen können rür wahre Mei8ters'ftcke 
der Buchdruck.rkunsS gollen. AIl'werp~n ie' der Druckort dieser. 
tOlBpositionen" 

, Anfangs Oc&ober wurden die bei den erledigten Stellen an der 
hieligen Orgelscbule bese.zt. Die I~ehrers'elle nach dem rt'nom
... irten Harmoniker und Concrapullk.istell H. (J. Zvollar erhielt ein 
in diesem Jahr absolvirter Schüler F. Prucha uud der Posatan 
Dach dem in ganz Böhmen geachteten Orgelvir.uos Jos. Förster 
lei einem 2Ichwachen Orgel8piel~r Oehll zu, obgleich l\IAnner wie 
Alois Hnilicka, Jos. Müller lind der tahemalige Director der So
phienakedemie, s. Koleschov~kYt sich um diese Stellen hewarben" 
Die Musikzeibtchrift "Dalibor" tadelt besonders. daHtt der Verein 
zur Beförderung der Kirchenmusik, der diese Stellen zu besetzen 
haUe, keinen öffentlichen Concur8 auf diese Stellen ausschrieb, 
ja dass der Ausschuss nicht einmal eine Sitzung in Betreff die
ser ADgelp~enhei' hielt, sondern dass nur mille1st Circularschrei-, 
bens die Stelle besetzt wurde. 

Das CODservacorium wird, wie wir v .. rnehmell, um eine Leh
rers'elle bereichert. Es soll da die ZU~pos8uDe eingeführt werden. 
Die LehrersteIle nach dem in Ruhes.and versetzten Proft'ssor 
Eiser, Flötist, erhielt Herr Blodek, der als guter Pianist, weniger 
aber als Lehrer der Flöte bekannt is •• 

-... -
1W a e 1I r I c 1I tell. 

. Darmltadt, den 1ft OCfober. Gestern Abend führte der 
Ifusikveretn, unter der meisterhaften Leitung des ftlusikdirectoFs 
Mangtlld das erSIe der vier Winterconcerte auf. Die Wahl war 
die glücklichRte: lIändels l\1e!'osias, wie die Ourchführung eine 
aehr gelungene war. Uusere f, ellndliche Nachbarstadt Frankfurt 
hatte UI.S ilJ Herrn HiU einen 'reffiichen Sänger gesendet f der 
schon oft mitgewirkt hat und dafür vollen Dank ansprechen kanr,1!' 

Wiesbaden, den 16. Oc«)ber. Das Winlerabonnement 
wurde ge~lern mit Nagiller's lIeuer dreiactiger Oper ~,Herzog 

Friedrlch von TYI'ol·· eröffnet. Das zahlreich versammelte Publ"
kum, daM alle RäUme des Hauses erfüllte, nahm das \Verk gün. 
stig auf und ri .. r den Compouis.en zweimal hen'or. Die Opf'r 
war von Seile des Chors und Orcbesters unter Herrn CapelI. 
meister Hagen's I .. eitung ~orgfältjg einstudirt, von Herrn Jenke 
gut in Scene gesetzt worden ulld ges.ahete sich die erste Auffüh· 
rung, was eine Seltenheit ist, zu einer wohlabgerundcten. Den 
meisten Beifall fanden: im 1. Acte: die Romanze der Benedikla, 
,las Duett zwischen Friedric hund l\lüllinen; im ~. Acte: I..idwi
na's Arie, Friedrichs Romanze, Müllioen's Aufforderung zum 
Kampfe, und endlich im 3. Acte: Lidwioa's beide Al'ien tmd das 
Terzett" Verzcihung beut der Herzog Euch." 

Prag. Herr J 0 n t 0 v, ein Prager ist als ersCer Tenor 
~taU des Herrn \V ach tel in eassel engagirt. (Dalihor.) 

- Vor Kurtern sind in Prag zwei Pianolphrinslitute und 
zwei für Gesan~ errichtet worden. Herr W. s. a. ra und Herrll 
Mi c k 0 sind Direktoren dl'r ersteren, Herr A p pe und S. Ko-
1 es c ho w s k y Vorsteher der letzteren Institute. 
I laondon. Auf besonderes Verlangen der Königin kommt 
im Coventgarden Theatre Wagner's ,.Lohcngrin" zur Aufführung. 

-.- Drei Knaben sassen iru Jahr 1836 in der Schule der 
Domthorstrasse zu Hamburg und jeder von ihnen zeicbnete sich 
durch Fleiss und gote SiUen aus. Der eine von ihnen wollte 
Dacb absolvirteo Un.erschulen sich zum I. .. ehrer ausbilden, der 
andere wurde Kutscher und der dritte studirte Musik. Nach 
fünfundzwanzig Jahren finden sich die drei Schulfreunde in Wien 
und zwar der damalige Unterlehrer in spe als Director d~~ "Franz
Joseph-Tbeaters", Karl Treumann , der Kutscher als erster Teno
rist am Hortheater, Wachtel, und der dritte als V~oloncctlist im 
Bofopernorchester, Kupfer. (Signale.) ...... 

17t: -
A. D • • i' g 'e D. 

In . der ~. H. Deck'lehen Bu~hbandlur,~ in Nördlinger. is& 
erschiencn und dllrrb alle Buch - und I-Iusikalicllhaudlungcu ZQ 

beziehen: 

Llederllueh 
von 

(ftto $d)er3tr. 
I. Theil 26 Lied .. r für I Singstimme mit Klavierl,e~lei.ung. 

kl. Fol. i6 BogelJ eleg. ~ebulldell 2 Thlr. 6 Sgr. ode S 8. 36 kr. 

Die Verlagsh811dlung bietet hiemit dem Publikum nicht etwa 
wie ühlich ci .. Heft VOll 6 Liedern, sondern eiuen wahrhaften 
Liederscha.z: 26 I .. it·dt'r der bcdt'ulendslen Dichter, nameutlieb 
Göthe's in einer Samllllun~. Zeichnet sich das Werk schon hie
durch vor andern Liederwerken aus, 50 steigtar. skh das Interesse 
daran noch mehr dadurch, dass in demselben die verschiedensten 
Liederstoffe in reichster lUisl:hu()~ vertreten ~il1d: kirchliches, 
wehliches Lied, Romanzen, Balladen und lyrische Lieder, 8'ro
phenlieder und durchcolllponirt6 Gesänge, beschauliche Empfiu
dungsliedchen Ulld brilJance Concertp~ecell, IJieder für hohe und 
mitllere Slimmlage. Uie S8IDmlu,,~ haue schon im l\lulluscripl 
unter bedeutenden Compollisteu ungewöhnliches Aufsehen errege 
und wird gewiss in allfn Kreisen nail Freude begrüsst Ulld einmal 
gesllngen immer wieder ge~ungeJl wf'rdt'n, zumal die Klavierbe
gle~'ung der Lieder, so inlere~~aut.8elb8tsländig sie ist, doch nir
gends über die auiult>re Spielfer.igkeit hinAusreich •• 

Ge8ao,;-Vereinen ete. 
wird zur Co n cer I· Aufführung empfohlen das slels mit unge
aheUlem Beifall aufgenommene interessante \Verk: 

Beetllowen'. I "Die Hullien Yon Atllen." 
Nach dem melodramalisehen Feslspiel von Kot z e b 11 e mit 
abgeändertem und verbillllcmlem 1'cxt für die Aufflihrungeu des 
phi I ha r mon i sc h e n Ver ei u s in H a m h u r g eingerichtet 
VOll Hobe.·t Heller. Er~chiellt'n im CI a v i er ans zug 
vOn Fr. W. Grund. Pr. 3 Thlr,. die ChOrelliDlllleO dazu 26 ngr. 
I m Verla5e VOll ~. A. B Ü 1I DI e in HaD.bur .... 

Deutsche Tonhalle. 
Auf das im Juni v. J. vom Ve.ein erlas~elle zwanzigste 

Preis. Ausschreiheu , heta'dl'cnd ein vatcdälltlisches Gedicht zur 
Composicioll für dt,,, IUännergesang, sind uns an 300 Preisbcwer
Lungen zugekommen, aus wcl<:hen wir lIun, Dlltrr ßerathung 
geehrter Toudichter, "ie Auswahl zu erwähntem Zweck zu tref
fen habeIl (wenn dab('i - wie wir Ilicht zweifeln, völlig eilt
sprecheud praktische Wel'ke sich befilld~II). 

, Das ausgewählte Gedicht wird zugleich mit dem Preis-Aus
schl'eiben für dessen Composition und elen BewerLungs-Bcdillg
nissen in besond"l'CDl Druck VOn uns ausgegeben und die Zlüt 
für dessen Bezug in di esen BläHern augezeigt werden. 

Oben erwähnte ßewerbullgt'n mit welligen AU~l1ahlßell, in 
fliegenden, zumeist sehr kleinen Blättern he.!'l'ehend, habcn wir 
binden Jassen und w('rden bie, wie auch ihre versiegelten Bei
briefe im Vereins-Archiv verwahre ... 

Dieses anzeigend bemel'ken wir, dass etwaige Zwischeu8n
fragen oder Rückforderungen jener Werke (tieren Unterschl'iften 
11. H. Verfasser ja in HAnden hahen), nur auf Kosten der Be: 
,reffenden und zwar erst dann el'1edigt werden können, weun die 
oben vorbehahene nihere Anzeige von UDS erlassen ia'. 

11 a n 0 he i m t 9. October 1860. 

_ e r i 4J t i 8 a n 8. . , . 
In Nr. 42 d., BI. ist unler den Nachrichteo aus StoekhoJm Herr 

Hofkapellmeister Ignaz Lacbper statt Vinzenz Lachller zu lesen. 

VerlwlDortllclaer Redüteur r, 8caOTT -. Brack ,ID BlUTER ud. WALLAV , • .... , .. . . 
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~llhel_lne hll..ader - Devrlent 
10 ElIKland. 

~ 

Den Mittheilungen von Clalre von Glürner über die geschie
dene Säogerin eotnehmen wir folgende Stellen über ihr zweites 
Engagement in London, 18&S: 

"Das zweite Londoner EDgagement, wieder bei der deutschen 
Oper und für die Dauer der Saison. schloss Wilhelmiue- mit Ilr. 
Bunn. Director de~ Tbeaten von Drury Lane. Ihr ßepertoir 
8ol1t. fol';8n40 Opern umfalsen: Fidelio, Freischütz, Euryaolhe, 
Oberoo, Iphi~eftie, VostaUo, Zauberftöre, Je88onda, Templer und 
Jüdin, Blauba .... Libelle. W.s~erlriger - viele dertelben kamen 
aber Ilicb' zur Aufführllo,. Sie verpflichtete sieh, 26 Mal aufza
Ireten. und sollte für jede Vorstellung 40 L. St. erhaltene Aa8a.,. 
dem wurde ihr eiD BeoeJh, bewilligt, wogegen sie eine Abschiede-
"entettao8 aUIIt· ........ ·.iftclitm webe. aoIke. ........... . 

D.8 Jahr zuvor W4f die ZauberßOle zum er81en Hai ia Lob

don legeben , -die~~llerD.eD die Enlljlloder Jel80nda und Eury .. 
aOlhe kennen, u.td Let'ltere besonders erregte das böchste Ent. 
zückeQ. In derselben Slldt., wo Carl l\1.ria von 'Veber vor ka'lßt 
sieben Jahren verkanD& uBd verlassen a.erben musste, war er 
jetzt "Por erkllrte I .. iebling aller Stände, Itfld nur der Erfolg der 
"Teufelsbrücke," - einer t"ogliscbeo Posse, worin die Malibrao 
spielte. karn dern seinen gleiCh. Mr. BUlm haUe nämlich neben 
der deutschen auch eine englische Oper, bei welcher die Alali
bran enlagirt war, und da er den Geschmack seiner Landsleute 
kannte, liess er die beiden Gesellschaften einen Abend um den 
andern spielen, oder auch um jt'dt'm, der sein Theater besuchce, 
gerecht zu werden - nach dem Fidelio, dem Freischü.z, der Eu
ryantbe die belieble Teufelsbrücke foll{en. Marie Malibraa haUe 
wieder den Schmerz, sich die deutsche Künstlerin al. die Seile 
gestellt zu sehen und allgemein - in der Gescllscllaft, wie in 
der Presse - das Urlheil zu hören, dass ihr Wilhelmille Schrö
der·Devrieot zum mindesten ebenbürtig wAre. "Freilich," setzten 
die Freunde der ~lalibraD hillzll - "ist Stlhröder. Devrienls Ta
lent nicht so vielseitig, wie das der italienischen SAngerin. Die 
deutsche kann Dur die Prieslerin der ernsten deulschclI Muse sein, 
kaun nur Spohrs, Webers, Beelhovens Iielodiell siugen. tlit 
ßellioi würde sie nichts anzufan~en wisseJl." 

Diesen Irrthurn sollte W i I hel m i n e S ehr öde r • 
D e v r i e n t - wenD auch erst vier Jahre später - aurs 
Glänzendste widerlegen. Zur Saison 1837 gin. sie zum driUen 
1\1 al nach Lonclon, diesmal zu der englischen Oper, die BUlan für 
die heiclt'lI Tht'ater Covelll - Garden und Drury - Lane ellgagirt 
t.aUe. (Auch tier Freischütz, die Eurv8111he, dip Zaunetflöte ulld . 
andere deutsche Opern hatte BUlm in ähnlidaer 'V ttise zurecht 
machen lasseli.) Das Pnblikluß sah Wilhelminens AufIreh"lI in 
~rosser Spaonung eUlge~en; man flirt~htett! allgemeill, das, sie die 
fremde Sprache .. icht genu~ in der Gewalt haben würde. Bei dt'D 
ersteh Wortcn, die Fidelio spricht ,. liess sich auch der fremde 
Aceeot und eine gewiss8 AengslJichkeit nicht verkenDeo, aber aJa 

die Künstlerin zu singen beganft. w"rde die Aussprache sichete,. 
correcfer, und am rO~el)deD Tale erkllr.en die englischen ß.'''er 
eins'lmmi~ , Schröder· Devrieat hitte Doch nie so entzückend ge
gUllgen, wie in diesetD Jahre. "Aulangs vernrsach~e ihr die fremde 
Sprache einige Schwierilkeiten," heisst es in einem die.er lour. 
Dale, - ,.,aher sie haI dieselbea \'ollslAndig besiegt untl hweisl 
UDS, dass die englische Sprache der detltaehen an W ohllatit jn 

demselben Masse überlegen ist, wie da8 Englische "leder von dem 
I.alieDis(~hen ibertroft'cll wird." - Wilbelmioe war .iche lanz 
dieser MehIUD~! 

Nach dem Fidelio folgtea nuo: die Vestalin, Norma lind Ro
meo, und für jede dieser Rolle .. wurde der KÜlletlerin enthusias
tischer Dank zu Theil. Aber als die Zeitunl~n verkündilten, 
dass sie auch als Sonnambut. auftreten .. irtle, lieHen lich~ 'VOD 
allt'o Seite.. zweifel .. de, beinahe ladelntle Stimmen hören. Die 
Sonnambula war eine Hauptl'Olie der uftver.esslichell MalJbraD 
pwesen - wer clul'lae ea 'II"_ea,. .sie DM" ihr •• aiDgf!fl' Den
Doch errang Wilhelmine allclt in diese; Partie d~m en.schieden
Ift"D TriuUlph. Ihre Amine, das 'war das .H~emeifle Urlheil) aber. 
frile alle ihre' VorgAngeriDnt'1r 8ß' Sdrön'heif, ·'V8krb~it und 'Vlrme. 

A her während die Ktinstlerin vom Pablilnun mil Beweisen 
d~r Zuneigung lind Bewunderung ülwrhat.ft wurde " bereitete ihr 
der Dirt-ctor 81utll tauliendfAltigeli Verdruss. Der erttCe Gt'und 
zu 81isshrlligkci'en war, dass er seine peconiaren Verpßicbtun
gCIl nicht erfüllte, auf der andern Seite aher die iiher.riebe.steD 
Anforderungen machle. Wilhelmine brauchte wöcherl.lich. zwar 
nur zwei Mal, höchstens drei Mal auflutreten t dann haue sie je .. 
doch die Aufgabe, erst z. B. den Fidelio zu singen, daon kalB ' 
ein Zwischenspiel oder Ballet, das ihr Zeit gab .. sich etwas 111 

erholen, lind zum Schluss sans sie dann noch den letzteD Ace 
aus den Capuletti; oder der Abend be~ann mit der Nonna. u. 
mit dem zweiten Act des Fidelio zu sehliessen; oder es saandeftl 
gleich drt'l Brllchscücke verschiedener Opern auf dem Repe'loir. 
Uazu kamen Virtnosenconcerte, Concl'rte für wohlthilige Zwecke 
ftlatinees und Soir~en in Privarkrcisen, -icnen die Künstlcrin ihre 
Mitwirkung nich, versa~en konnte, häs si e endlich der Anstren
gung erla@;. Sie wurde ernstlich krank, und Dnn off(~nhar.e sich 
Buun's Cbaraklcr in 8ein~r ganzen Rohheit. Er bestlirmce die 
kranke, Hchutzlose Frau Dlit AI.forderungen, die sich bis JJQ Dro. 
hun~"Jl steigerten. Einmal gin8' er soweit. dass er in das Zirn .. 
wer der Krankt'o eindrang, um sie mit Gewalt auf die 8öhne aa 
schleppen. "Dass sie nicht singtn könne. sähe er wohlu, 'Ver
ai(~hcr'" der Ehrenmann ein 1\lal über das andere - "du woll. 
l'r dt>nn auch ~ar nicht verlangen. Sie solle sich nur einen Au .. 
genblic!k im Cl)stüm vor dem Puhlikum zeigen, dann köone er 
_.w ... gf'1I plötzlich ein~f'.refenen Unwohlseins der SAngerill" eia 
antlt'res Stück einschieben und hiUe die Hinnahmft gereUet." 

Dem energiscben Einschreiten des Arztes ~eJallg es, Wilhel
minen für di.-AmaJ von dem Unvt>fscilämten zu befreien, abe". 
tlurch lein wiederholte!' I)rin~en lies~ sie sich verleiten, wiede. 
.... rzufrefell, als Hie kaum zur Hälr,c genesen war. Als der. Vor. 
hang &.Um let1.tcn ~181e .fiel - sie balle erst Fidelio, dauu deD 
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zweiten Act der Sonnamhula gesun~en - sank sie ohnmächtig 
zusammen unJ kehrte erst nach zwei Stunden zum BewusstfJein 
zurück. 

Zum Glück war das Ende der schweren Zeit nicht mehr Cern, 
und die Hoffuong auf baldige Erlösung gab Wilhelminen Kraft. 
Sie genas8., trat Doch ein paar 1\lal. auf, gab. ihre Abschiedsvor. 
s.ellung und wartete t um abzl6rcjsen, nur noch auf die Auszah
lung der ihr' versprochtmeu Summe - als sich 1\lr. Bunn banque. 
roll erklärte. Die öft'entliche l\leinung sprach sinh ganz entschie
den ~egen ihn aus; d~e Zeitungen rechneten ihm die ellormell 
Einnahmen nach, die ihm Wilhelrnin e Schröder· Dl'vriellt sowohl, 
wie die Tagliolli, die zu derselben Zeit bei ihm engagirl war, 
Yerschall'. hatte - es war umsons.; die be'ro~enell Künstlerin
Den konnten nichts gegen ihn ausrichten und mussten aLreisen, 
ohne auch nur einen Theil der Gage zu erhalten. 

Körperlich und ~eistig müde kam Wilhelmine nach DCII'l'ch
land zurück. Sie hälle der grössten Ruhe bedurft, konnte sie 
sich aber nicht gönnen, da ihr die Früchte ihrer letzten über~ros. 
sen Aostrengnngen verloren gegangen waren. Gleich nachdem 
sie in Hamburg angekommen war, trat sie ein Gastspiel all; mit 
welchen Empfindungen und Befürchtungen, sprichl sie in einem 
Briefe an einen deutschen Freund in Londou aus. Sie schreibt: 

"Mein .l.ieber Freund! Zürnen Sie mir nicht über mein 
Sl~hweigen, was Sie allerdings befremden und beillgstigen 
muss. Sie wissen ja aber, wie es geht, wenn man beschäf
tigt ist. Gern wür(le icb Ihnen Ausführlich schreiben, er-
1aubte es meine Zeit und meine hypochondrhtehe Slimmung, 
denn Sie mögen wisben, dass ich ganz e~elld bin I Morgen 
reise ich ab, Golt sei Dank, und denke in längstens acht 
Tagen in Dresden zu sein. Hier haben Sie fast dieselben 
'Vorte wie in Webers letztem Brief, und aus Grund meines 
Herzens wünsche ich mir ein gleiches I.,oos. Ich wollte, ich 
atlnde morgen nicht mehr auf. Ich glaube auch, dass icb 
mich nie wieder ganz erholen werde; ich schwinde mit je
dem Tage mehr dahin uud werde so hinsiechen, his meine 
Kräfte gänzlich gebrochen slud. Die hiesigen Aerzte haben 
mir ein verändertes Klima gcralhen. Ich soU den Winter 
in Italien zubringen; vieJleicht erlange ich den nÖlhigelJ Ur
laub, denn für die Bühne bill ich doch für längere Zeit ver
loren. Ich habe hier mit dem Aufwaud meint'r letzten Kräf,e 
vier Mal gesungen. lIeute war Norma, und mit dem letzten 
Lebewohl, was ich zu singen hatte. schien es mir, als wenn 
ich meillen Snhwanengesang vollendet hätte. Ich habe mir 
doch wohl durch übermässige Anstrengung die Schwiu.Jsucht 
zugezogen um! sehe nUll einer Z~it voll Kummer ulld No~h 
entgegen. Gou geho mir Kr'aft, denn ic:h muss mich ja für 
meine Kinder erhalten. Seill 'Villa geschehd! Leben Sio 
wohl." 
Wilhelminens Befürchtungen ~ingen nicht in Erfül hlllg. Ihre 

kräftige Nat!.r überwand die I\rankheit nach kurzer Ruhe; als 
sie im Octoher ihre küm~t'erische TthAigkeit in l>resdell wiedt'r 
aufnahm, war ihre Stimme schöner, ihre J)arstcJluu~ gewaltiger 
als je zuvor." .... -

.& 11 f r 11 r. 

11j 

earl Zöllner ist gesforlu~n. Eine echt dellls(:hr KÜDstlernatnr, 
kannte er Lei grö6ster PfiichUrt'ue für seinen Beruf keinen Im
dern Lebenszweck, als sein Volk mit seillen Liedern zn erfreuen, 
irdischen Besitz vergass er zu erwerben. So hincerlässt er nichts 
als seine Lieder - und 6eiuc unversorgte Familie. Ist es nicht 
Ebrenpßicht der deutschen Sänger, di cse EI'b~chaft anzutreten, 
8eine Lieder fort und fort zu singen - und auch für seine leib· 
lichen Kinder zu sorgen'? Die Unlcueichneten sind zu eineDl 
Ausschuss zusammengetreten t um den Bestrebungen für Zöllner's 
Hinterlassene einen l'fiuelpullkt 1.11 bieten, uud ri.:h&eu an die 
deutschen Sang er die Bitte: Gedenke jt,der Einzelne des dahin
geschiedenen Meis'ers, wie er kann! 'Vie aber in den meisten 
Fällen Aufführungen von deutschen Gesangvereinen einen wohl- .. 
thati&e.ll Zweck im Auge haben, so ulöge aur einem der nächsten 

-
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Programme solcher AufFührungen stehen: "Für Zöllner's Hinter. 
lasseoe I" Sein6 Lieder haben dazu bcigetra~el1, manche Thräne 
zu trocknen t mögen sie ihre Kraft in dieser Hinsicht auch he .. 
wAhren, wo es die Sorge für seine Frau, sf,ine Kinder gilt., I)le 
Unterzeichneten sind bereit, eingehende Bei(r~e in Empfan,; zu 
nehmen, nach bestem Ermessen .zu vt'rwenllen Ilnd üher das Er. 
gebniss seiner Zeit Berieht zu ers&aUen. Alle l\1iuheilungen bit. 
ten wir zu senden an: Herrn Carl Voigt. Firma: Ber~er u. Voi~t 
in Leipzig, un8ern derzeitigen Cassirer. - Alle öffentlichen Blätter 
werden gt'beten, diesem Aufruf eine Stelle in ihren Spalten zu 
gönnen. Edmund Anschiitz, Advocat. Roderich Benedix t Schrift
steller. F. David, Conoertmeistcr. Dufour·Feroncr, Geueralcoll
sul. Carl Gehbauer. Rayml10d Härtei, Stadtrath (Firma: Breit. 
kopf uudIHärtel). Dr. Hauptmann, l\lnsik.Jirector. Johaor. Jac. 
Hnth, Kaufmann. Dr. Langer, Mu~ikdirpctor. J. Moscheies, Pro· 
fessor. Richard lUüBor, Mnsikdirector. Dr. Rllete, Horrath und 
Professor. Hugo Scharft', Kaufmann. F. A. Schllmann, Lehrer. 
C. Voigt, Kaufmann (Firma: Berger u. Voigl). Dr. E. H. Weber, 
Professor. T. O. Weigel, Buchhändler. 

••••• 

COBBB8PONDBNZEN. 

A.IIS Paris. 
21. Od. 

Die Proben des Tannhiluser werden In der grossen Oper mit 
seltenem Eifer betrieben, und es wird versicbert, dass die rnitwir. 
kenden Künstler bei diesen Proben sebr viel gaten Willen zeigen, 
was das Werk natürlicb fördert. So sollf'n die scbwierigen Cböre 
bereits einstudirt sein und zwar zur Rrössten Herriedlgung Wagnprs. 

Während nun die grosse Oper die Auffübrung des Tannbäuser 
. so emsig vorbereitet, bereiten sich in dem unermOdlichen Theatre 
lyrique grosse Dinge VOr. Es bandelte slcb nl\mlich dort um nicbts 
weniger, als um die Darstellung der Berlioz'schen Oper "LEls 'froyens." 
Der Text zU dieser Oper ist der Armide entnommen und von dem 
Componisten selbst verfasst. Dieselbe beginnt in Troja, wo Pria. 
mus, Aentlas, Coroebus, Andromocbe, Cassandra auftreten, und endet 
in Carthago sm Hofe der Dido. Dieser Text soll eine ungewöbnliche. 
poetisphe Begabung verratben. Die Alist' en seime wird der Direction 
dadurcb erleichtert_ da5s ein grossmüthlger Mlcen derselben eine 
Summe von fünfzigtausend Franken zur Verfügang gestellt bat. 
Wer dieser Mäcen ist, kann icb Ihnen nicht sagen; er Iief~rt indessen 
den Beweis, dass es noch Leute giebt, deren Kunst1iebe keine Opfer 
scheut. 

Das genannte Tbeater bat vorige Woche durch die- Au(ffihrung 
des Val d' Andorre von Halevy sieb den Oank des Publikums erwor
ben. Das Halevy'scbe Werk erfreute siek eines ausserordentlicben 
Beifalls und wird wobl sobald nicht VOll dem Repertoire verscbwin
den. In der 1caHelliscben Oper ist gegenwfirtilJ Rossini an der Ta . 
gesordnung. Der Barbier und Cenerentola machen volle Häuser. 

Die Opera eomiqae lebt grossentbeils von ibrem alten Repertoire 
docb bereitet sie die Aufl'librang mehrerer neuer Werke vor. Die 
Oper Offen bachs wird dort jg der ersten HAIfte künftigen Monats zur 
Darstellung kommen. 

••• D_ 

N H, e 11 r I e 11 teD. 

BerUn. Der Gedanke, welcher das musikalische Berlin seit 
einigen Ta~en heschäftigt, ist Signora ZeH. TrebcIli. Wir fühlen 
uns desHhalb veranlasst, der SEltsamen Erscheinung ein besonde· 
res Wort zu widmen. Signora Zelia Trebelli, vom kgl. Thea.er 
zu i\loclrid, gehört dt"r Merelli'sehen italienischen Operngesellschaft 
an, welche im hiesigen kgl. Opernhause einen Cykhls vnn Gast
vorstelhmgen zu geben begonuen bat. Die Siogerio bildet eleo 
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Glanzpunkt der CorporatioD und der Leistungen in solchem Grade, 
dass sie allein die grossen Erfolge der vorjährigen Gesellschaft 
Lorini's im Vietoriatheater vergessen macht; sie hat die Gunst 
des Berliner Publikums im Sturm gewonnen. Mit dem Berliner 
Debnt hat Signora Trebelli eine Laufbahn des Ruhms begonnen. 
die sich zu einer raschen, grossen Zukunft steigern wird. Wir 
hatten bereits in zwei Rossini'schen Opern, "Semiramis" und 
"Barbier" Gelegenheit, das I gros se , Talent der Signora Trebelli 
vom Grunde bis zum Gipfelpunkt kennen zu lernen; sie reprä
scntirte die Partien des Arsaces und der Rosine bei ihrem grossen 
Gegensatze dennoch his zur idealsten Vollendung. Besonders als 
Arsaces zeigte sicb die Debll.antin auf dem Gebiete ihrer ganzen 
und eigentlichen Herrschaft. Sie heis~t eine Altis,in, aher wir 
möchten sagen, sie vereinigt tiefen Alt, an die männliche S.imme 
grenzend, mit der zartesten Sopran höhe in ihrem ('olossalen Or
gan, und bewältigt dritthalb Octaven. vom kleinen Gs bis zllm 
zweigestrichenen d mit eine.' stalluenerregenden l\leisterschaft, 
Und dabei ist die Wirkung in allen Tonregioneo gleich schön und 
heimisch. Es ist mit einem Worte eine S'imme von solcher wun
derbaren Fülle und Schönheit. wie sie nur die Natur und keine 
Kunst allein hervorzuzaubern vermag, und dabei steht die Sänge
rin mit einer solchen Freiheit fiber aller Technik. dass sie die im
mensesten Schwierigkeiten in die reinste, natürliche, ungezwun
gene Darstelluug umwandelt. Dem Ausdrucke ihres Tones ist ein 
Schmelz, ein solcher Zauber ei~en, der sich nicht in 'Vorte klei
den lässt; man muss ihn empfinden. Jeder 'fonhauch, jede Scale 
AlIsse.t sich mit hinreissender Macht. Dazu gesellt 8ich Klarheit 
der Sprache. reinste Intonation, musikalische Sicherheit lind ein 
einfach richtiges Spiel, eine Darstellung ohne aHe Uebertreibtlng. 
Aus dem individuellen 'Vesen offenbart sich Milde und Kraft, 
Ernst, Erhabenheit und Innerlichkeit, eine waht'e Heidenspeie, die 
die weiblichen Reize mit einem Jün~lingsfcl1er vereinigt. Es fehlte 
ihr aber auch nicht die wohlverdiente Anerkennung vom "Eccomi 
alfine in BabiJonia" bis zu den eingelegten Bravoul' - Variationen 
im "Barbier.,e Das ~efüllte Haus gerieth in wahrhafte Bt>gei!lter
ung, in einen Enthusiasmus, der nur den seltensten Erscheinungen 
widerfahren kann, Ein wahrer Jubel erfüllte die Räume. Da er
wachten dje Blülhezeiton der gefeierten Primadonnen, die noch 
in der Erinnerung leben: da konnten die Triumphe der Alhoui, 
der Sontag ihre Auferstehung blalten. (N,Z r.M.) 

Wien. Der "Wanderer" bringt folgende pi~ante Anekdote 
aus Paris~ Der Componist Panr, der durch Toulon kam. wollte 
dort f>ine Compositioll auft'tlhrcil lass'·n. Da er zu diesem Zwecke 
flach Sänger'" suchte. führte lIIan ihm 3 jnn~e 1-If'Ule mit unge .. 
wöhnlichcn SI immen vor. Sie waren Slräflill~e; he~ond~rH Eint>r 
f'I'('cgre die Bewullderullg .Ies l\laestro, une) die Ausnahlllssh'lhlllg 
l3eiut>s neucn Tenor vergesselid , !Oagle ~: " Wolle'ß sie mit mir 
nach Paris kommen ~., "Allerdin,,"s., mall wird mich flur nicht 
fOl,tlassen 1" erwiederte d"r arme Teufel. "Das ist meine Sacht,." 
- Wie kunn ich mich unler tiic Sängf>r mit drill, was ich auf 
dpr Schulter habe, wagen 'I / Er streifte dal'l Hemd ab uud zeigte 
die eingebrannten Verbrec~erlettern T. F. des Ba~lIo. Pallr lies8 
~ich davon nicht absch~'~cken und erwiederte: .,IJas schadet 
nich', mall kauu den teuten aufbinden, dies Brandmal lei mi' 
Ahsicht gemacht. Es '.<-aon ja auch "Theatt>r F~yJeatl·' bedeuten 
tHHI ich werde auch 4:ie übrigen Sänger so zeichllcn lassen, 
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Dresden. Da.s erste Symphonie-Concert der k. K8pt~lIe 
in tlieser SaisoU fa/nd geslern, den 2-&. d. 1\1., unter Direction des 
Herrn K8pellDlei~1ers J. Rielz staU, welcher die l.eiluug dieser 
Concerte allei~ übernommen bat, nachdem Herr KapellDlei~ler 
Krf>bs von .I.~rselben zurückgetreten ist. Es wurde mit ßeetho
ven's Ollve.Hüre op. 124 (C-dur), diesem Werke voll feierlichem 
Pathos, .~oll 6rösse und Einheit des Slyls und der Ielee, das in 
seinem, Doppel-Fugato mit glänzendem freiem Aufschwunge fast 
dithY~~Dlbi8ch sich erbebe, aber auch momentan den tragischen 
ToD! mit mystist,'ben, ahnungsvollen Klän~en berührt. Beetboven 
sC~&rieb dies Werk 1812 als Deue Ouvertüre zum Festspiele "Die 
l',ninen von Athen", das zur Eröffnung des Theaters in der Jo-
sephstadt und zugleich lum kaiserlicllera Namensfeste mit ver
änder.em Text gegeben wurde. Es galt einer Doppelreier. einer 
weihevollen Fe8&8timmuDg und die alte Ouvertüre wAre' dazu un
leqügeod gewesen. Beetboven hielt sicb damals in Baden auf. 

-
Schindll'r erzlbU: "Eines Tages, gingen wir in dem ltchöoell 
Helenenthale bei Badcn spaziren. Mit einem Male biess mich 
Beethoven vorausgehen und ihn erwarten. Nacb einer bai ben 
Slunde kam er u ud sagte, er habe sorben zwei verschiedene 
Motive zu dieser Ouvertüre notirt, deren Plan er 8o~leich näber 
entwickelte. Das eine ~Iotiv sollte in seint'r ibm eigentllümlicbeo 
Stylweise ausgearbeitct werden, das andere aber in Händel's(~her. 
Er fragte dann, welches von beiden mir am beMen gefalle zn 
dem bewllssten Zwecke. Ich f>ntschied mich schnell für das im 
Händel'schen Slyle, ohne Rücksicht auf das andere .' •• , aU8 
dem andern wäre auch ein ~rosses Werk entstanden." Beetboven 
entschied, wie Schindler gewünscht. Aher die Ouverlüre wurde 
zu spät fertig.'~ die Proben waren ungenügend, die Ausfüh,'uDg 
mangelhaft, selbst auch später in einem Bildern Concert, so dass 
Beetboven seinem Freunde so~ar. Vorwürfe wegtn seines Rathes 
machte. Doch ßeethoven irrfe und wir silld Schindler Dank 
schuldig für. seinen 8ath, der dazu beigf"tragen hat, die Weh um 
ein Meisterwerk eigenthümlichster und zugleich vom Genius 
Beethoven's erfüllter Art (denn mit dem Händel'schen Style ist's 
Gou Lob. nicht ernstlich gemeint gewesen) zu hereicbtrn. . 

Diesem lichlvollen 'Verke folgte. R, Schumann's zum frsten 
1\lale gegebene UolllolI.Symphonie (Nr. 4) nicht ganz ~ünstig. 

Das Zn einem Satze verbuodene geistreiche und poelische To n 
~emlUde ist vorwaltend kräftig im Charakter und in den Aus" 
drucksmiueJn, düs'er und zerrissen in dt"r Stimmune; : aber mit 
aller Anspannung des Orchestereß'ektes und sichtlich .. r Arbeit· in der 
thematischen Durchführung bleibt seille siegende Gewalt zweifel
haft, die .Hörer in jene subjective Stimmung hinüberzuzieheD; 
ibren Sinn mit dem Ideengange des Compol\istcn ,sympathisch zu 
erfüllen. Ein nich" zureichender Grad von Urs-prünglichkeit, 
Reichthum, Schönheit df>r Erfindung und ma.ncher andern Gaben 
für die orches.rale Polyphtmie symphouistisct.er Dichfnn~, Ist in
dess hei dsn Epigonen ßeethovens vielmehr ein aus der Zeit na· 
'ürlich elltspringender Mangel, als ein Vorwurf. Abge:5ehen aber 
von jenem hohen Standpunkte der Beurtheilnng, zu dem 80 be
deutende Geister, wie Schumann, durch den edlen Gehalt ihrer 
Schöpruugeo' wcthJberechtigt verleiten, so wird der poetisrhe Ein
druck dieser Symphonie flicht bJos durch dic ~ar reichliche und 
doch zu klarem Gedanken"usdrncJ(e nicht gesteigerte Bearbeitung 
der kurzen Mo.hoe, durch Eigenheiten der Form und ßlan~he un
lo~ische Stimmullgscolilraste geschwächt. Es ist namentlich die, 
überkräftig volle Instrumen.ation, .He durch ihr monotones, oft 
fast w'1~~c~ Colorit abstmnl)lel,,1 wirkt. denn es fehlt zu auffällig 
die Individualisirung und Charach'ristik in der polyphonen Sprache 
des Orchesters. Das erSfe energische Allt"~ro möchte als tler 
schwungvoll~te und bedelllcndsir. SalZ der Symphunie hervorzu
hehen sein, deren vorzügliche, verstiindnissvolle Vorführung mit 
Dank anzuerkennen ist. l\lendelssohn's Ouvcrtüre "l\leeres$ti1le 
und glückliche Fahrt" und l\lozart's gros se C.dur.Symphonie mit. 
der Scblussfuge füllten die zweite Abtheilung des Concer's. Die 
Ausführungen der k. Kapelle erwiesen ein höchst fleissiges und 
mit grosser Intelligenz geleitetes Sludium; sie zeiclmelen sich 
durch Bt'stimmlheil, Klarheit uud Sicherheit in den hÜllstIerisch 
geistigen Iutentioncll unll in der musikalisch fertigen und bele. 
bendp,1I Gt1staltllng des Vor'ra~es aus. Die sorgsamere, schöllere 
TongehUflg der Bässe ist mit Vergnügen anzuerkennen, und die 
Schärfe uud PrAcision der Rhythmik, sowie der GesammteioslUae 
tles Orchesters verdient besonders Lob. Als eine durchaus mei
,..terhafle und glänzende ProdU(~tion des Abeutls möchte vor 
Allem Beelhoven's Ouvertüre zu rühmcn sein. C. Banck. 

Bamburg. Uebcr den jüngst gestorbenpn Dir. JuJ. Cornet 
schreibt der Hamhurger "Freischütz" in einem Nachrure: Corbet 
I'f'~alln seine theatraliscbe Carriere in 'VieIl auf dem Theater der 
Vorstadt. Damals sang er zur Guilarrre "Die Flasche", ein' 
österreichisch-palriotisches Lied mit dem Refrain: .,Mein Katser 
trallk darausl" Seine schöne Tenorstimme ·und ein warU11'arbiger 
Vortra~, VOll seiner musikalischen und wissenschaftlichen Bildung 
geregelt, machte einen 8usserordentlich günstig("n Eindruck. Man 
sah hier ein Talent vor sich, das mit einern unbedeutenden Ge
eabgss.Ock deo unzweifelhaften Beruf für die Bühne documeDtirte. 
Diele 3leinung, 80sleich bei seioem ersten Ers.:heineo .ge le
worden, haI er .pAter auC das Glinzendste gerp,chtfp.r'i,;t. Al·:! 
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er .ach Hamburg kam', .fand er bereits aul eilier hohen Stufe 
8einer Kunsf. Als MiUelpunkt aller da .. ale aeueD fraD&öaisc'heo 
Opern, .erhalC er diesen zo einem uD8eheureo Suecen. Seis r 
Feiler ersrift" syapathedsch die mit iblB Spielendea. Duo .am, 
da .. leine t.lent~olle GaUiD .ihn mit höchst lelunpD.r AuafO'" 
ran! der weihliohen SpieJroUen untentttite. So sallen wir:' "Die 
Stumme", "Die Braulu, "Der tlaurer 'u. der Schlosseru, ,.Zamp.·~ 
u" 8. 'W. mil einem Leben dargestellt, wie es jetzt aa einem Ga .... 
zeD sich niemals bemerkbar mache. Als Director gioS es ihm, 
wie aHen Hamburger DirecCoreo - er wurde e.driiekt· durch 
La.ten un" Schwierigkeiten. Die gllnzende Seellung ein. Hof ... 
0l'el'o",Direelor. in Wien verlor er wegen Privatereigaissen, zu 
welchen iha seine HeflilJkeii binlerllseD hat tee Aehaliehes lBas 
auch in Berliß der Fan / geweseD seiD. Er war Dicht geeignet. 
eiDe Künsderschaal..-lDi( Rabe zu leiten, wohl aber derselbeo in 
prakti6cher Hinsicht als ein HQster vorzuleuobten. Die Deut8cIJe 
B öhne verliert ao CorDe' ein Talent, dem sein Ehrenplatz in der 
Theatergelcbicbce, namenilich der Hamburgiscben, gesichert 
bleit,t. Cornet hinterlissl eine Gattin, die hiesige rühmlichel be-
kano.e Gesao8lehrerin, und mehrere Söhne und Töchter, die aber 
alle bereits .elba.s'iDdig stnd • 

•• 1'1. ist von A. EI"art eiDe Geschich.e der Concerl·Ge .. 
sell8chaft des Musill·ColJser"a'oriums erschieneo, deren Be8ründell 
cter bekannte vorzügliche Dirigeot Habeneck , ein Deutscher wa,. 
Mao ersieht daraus, dass Symphonien von Heydn 68, von Mo.art 
17. \'.00 Beethoveo aber 280 Mal bisher zur Auß"öhrung kameil. 

• loreDs. Die Regierung von Toskaoa hat eine Commil-l 
sM .. '.lIaoot, wel<:he den Zustand der MusikschIlle , 'die mit d.r 
Akademie der schönen Künste in Florenz verbunden isf. unter
.. ehen 10U. Sie beltell' aus den Herren Azzoliho, elseamov"', 
1I .... io&ti und Basevi; der Letztere hat eine kleine Schritt herau ... 
"ebaß, welche die Vorschlage der Commislion eothil •• 

Die Commission z.ei,;t sich nichts weniger als "erbleßtlel 
aber den gegeowirtil9CB Zustand der Musik in lealieD. Sie eh 

!tennt dl. Verfall der Ge8an~kuDII vollkommen an und e.piehlt 
d~shalb ttie sorgfältigste Vorsieht bei der Wahl der anzustellen
den Gelanglehrer. Ferner sagt lie in ihrem Berichto aUldrick .. 
lie.: "Die Commission hat die Unwissenheit und, was Doch 
2tChlimlBer i,t. die AbDetgung vieler Componistpn in Betra.eh.!der 
classiacben l\lusik sehr ernst erwogen und ist der Ansicht, dl\Q 
diese Musik allein i.n StaD .. i." den gutera Gpschmack wiedf'r 
Dft zu beleben und d.le Tonkunst vor dem ultverOleidHchf'n Ver .. 
'all I su reUen." Zu diesem Zwecke besonders .011 das musika
lische Institut j&hrlieh mehrere grosse und kleine Concer.e ~pben. 
In den grossen wird man classische Composi.ionen für _~rO!4se 
Orches.er und für grosse ChormasseD auß'ühren, die kleißero sind 
ftir Kammer.musik jeder Are, besoDders fö. Ouareette, bea"imIllC. 

Man hofft, dass das ne'I'6I .. stitut mit dem Be~inn,dcs folgen
den Jahres eröft'net werden kÖllne. Es iSI erfreulich·, dass sicb 
ia Florenz mitten unter de .. unruhi~eD Zuständen und ~ihrend.e. 
politischen und .oeialcn Ve.hillraissen die ernste Beachl""~ d~ 
Kuust Bahn bricht. uDd daRs man den ~ün8tigen Allgeltblick für 
Berücksichtigung der 'VüDsch. VOll Toskana bei der piemome. 
8i!fcbeo Rt-gierurag bell .. tz., UUl dt-n ctass.ischen Boden allt>r Künste, 
die Stadt der Medieis, das Athen ~OD Italien, vor Vernachtisei· 
I.ag &u bewahren. (Niederrta. Musikz.) 

Aus .ew-York schreibt man: Primadonnen pßpgcn die 
Soaunermooate fern von der Btaubigen Stadt auf dt'm Lande zu
.. bringen, um sich von den winterlichen Campagnen zu t-rholen; 
aucr. Madaßle Fahbri haUe sich in eine benachbar.e Kahwasser. 
heUanst~lt begt>ben, um ihre an~f'grift'ene Gesnndheil zu restall
I!iren; die, Dame Lenutzt diese Erholungszeit , Ulll neue RolI('o 
j1.lieni~ch zu stt.diren, urul sie saug kürzlich die Lucre,ia 80r~ia, 
wlhrenJI sie ihr Gaue. Richard l\luldt>r, accompagnirte; plötzlich 
.rscbienen auf der Verauda des lIauses ,'or dpfO FeDsler der 
.,erin zwei Ht'rreo, ele~aQt ~t'ldcidt't, VOll denen der Eine so .. 
fo't die Dame mit der df'1l Yanke~8 t"igt'Dr.O Gelasscnheit allr .. de.e: 
pas ist ans l .. fJcr~zla Borgia Y Ja. mein Herr. Siu~ell Sie es 
noob einmal! 810ine Gattio, bemerkce Herr ftlulder, singt Ili('hc~ 
sie p.robirt nllf. Der Fre.nde lies! sich dllrc~ diese AntwGft 
Dicht abschrecken, tral dur(h's offene 'eDS1~. in'. Zimmer und 
wlDkte seinem Begleiter. ein Glciche~ ~u .hon; Die Beideo. lie:8&eU 
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sich auf das· Sopha nieder lind der Frt .. de sa~Ce wiederholt: 
Singen Sie aus Luerezia! Berr Ilulde .. wiederholte: Ileille Fr ... 
pro.birt nur J woraut der An4ere eDtge~Dele: Never mind I Ich 
bin gf'stern aus Georgia Bekommen J und mag bat .mir von Ma
dame FahLr; erallah; Ich kanD hiebt laoge hier bleiben und wiJl 
sie hören; wie "iet yerlaogen Sie' loh werde zahlen. Herr 
Mulder· schieo cladurch verletzt und wollle dem Amprikaner seiDen 
gerechten Uowillen fühlen lassea t da le~te sich 'Iadame Fabbri 
iB's Mittel und sagte: Nua 8ut; Ich will EI"as siAlea, aber 
Dicbt IU8 Lucrezia, 80ndern aUß Ernlni uAd natürlich ohne Be
zahlung. Sie .ang dann die Arie: "Ernani, :iovolami" Qlld der 
Fr emde war "~ei8cert. AI. si. geendet, 8a~le der Yanke: 
WandervoU, köstlich I jetzt 8iu~. Sie etwas aus Lucrezia.. 10 
acbt Tagen, versprach Madame Pahhri lachnd. Jeezt aber Dlislen 
Sie mich wei.er stodiren lasseu. Der KUBste.alhusiest "ihl hierauf 
mil deo Werlen: Also bestimmt, in Ich' T&8en! - Rer, Mulde. 
aber hat 80sleicb Vorkehrungen getrol'ea, Dra einem AbBlicheD 
Ueberfille vorzuheugen . 

... Die Königliche Op~ in Berlin wir. P. Lachner's "C.tha
rioa Cornaro" zur AuflühruDI bringen. 

* •• 118 Theater der KöniJin Z8 LoltdoD ward uliliagat eine 
neue Oper des englischen COIDpnietet. Macfa,re.: "B.bin Hoed". 
zum ersten Male Bufgefihrt. Die" Timea" brachte deo volislAo. 
dillen Text des dreiaktigea W .... e8 al8 IDlerat. Der Theaeer
Direclor, Herr Smilh, lisst es sie' etw.aa koat-en t das PtlMiku .. 
auzulocken • 

*.* 10 Wien werden diesen Wlater die "philbaraenlsrllen COD .. 

eerte" naeb Herrn Director lek er.'. ROcktrlU vom Kapellmeister 
Deseft' dlriglrt werden, wlbnand Direetor Herbtell für die "Gesell-
8chafts-Conccrte" ein Deoes Rlbatstl_ig" Orebeeter or~ani81rt hat • 
Die ,.Gesellscbaft der Mosikfreunde·· Ilat "bW.ritehe Coneerte" an .. 
gekündigt, welche mit der lebendlSeD AU!lubung der KUDSt die Wis
.enschaft verbiodeo sollen. Bedeuken erregt es nur, dass das eiue 
dieser Concerte, die EntWickelung des Strelebquar, .. 's, das a8der~ 
ditt der Claviersooate Itlustriren 1011. Biese Concerte ..auten 
eben 80 m.n,ton als uneodllcb lang werden. Dieselbe Gesell.chan 
bat an ibrent -IIasikinstitute die erled1~e Professur des Clav.idspiels 
('(nem HerrD Dachs verlieben; man erwartete anstalt desselben viel .. 
mehr die BerufuQ8" der Frou Clan SCIiUmaJlD oder zltTersJobtlieber 
noeb A. Dreyst'bock's. 

••• Die WIntersaison der enlllschea Oper bat begooaen. DIe 
Unternehmer, Miss Pyoe und Mr. HarrlsoD, bracbten zuerst wieder 
die belleble Oper ., . .Lartine" von "W.haee, die ihre frOhere A.oliebuntCs
kraft bewlbrle. 

Deut,ehe Tonhalle. 
Fiir die auf die~seitiges preisausschreiben V'lm FelJruar 'J. 

J ein~ekommenerl 17 SonaCen fur Violollcell lind Clavier ballen 
die Herren F. Laclmer in München, F. lIt1sser in Frankfurt 8. ftl. 
und J. &Ioscheles in L('ipzi~ die Wahl als Preisrichter gÜli~s' 
angenomml'n, und das uns nUll vorliege'ude ErgehuiH8 t ihrer Be
urtheilun!t dieser Werke ist folgt"ndes: "\ 

Der Preis wlII.le durch StimmellmeliJ',heit drr " .. rren Preis
rich.er UfOrrn Organist H. Stiehl in Peter",b.urg z~t>rkallnt. l~a8 
Werk des Herrn ComJlOsifeur V. E. Becker ~Il 'Vurzlmr~, ertllelt 
durch drl"i und das d('s Herrn Mu.sikdireClor O. Hering in Berli .. , 
durch zwei Stimmen hpsondere Belolmn~; dfls·gleichen je dnrcll 
eine S.imme die PI e sbl'werbungen der Herrt~ß Juli .. s Egg
hard in Wien; F. Elze, ~Insiklehrer und Organi!;>t in 1..8ihaf~h; 
E. Gnlh, MI.14ikl~hl:cr hier; Ouo Kitzler; C8pellmt'i~',t~r in Linz, 
und H. Triest, Mu"ikdircf:lor in Stettiu für seine beiu',eo Bewer
bungen. 

DipjpnigclI d,.r O"ri~('n acht Herren Preisl)ewerber, ~elche 
ihre Werke z .. rückb.~~l'hr('n, wollen dieses Ver18n~e" 11 nm i t ,~e I
ha r an I1n~ er~u·hf·1I la~st'n und zwar in den 114(:hsten 8 ~Ionat'\()' 
da. wir fOr die \Verke ni(:ht lAnger har.eo können. I 

81 a n lila ci In. J 3. OClober 1860. 
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L, Nohl, Dr., der Geist der Tonkunst, Frankfurt bei 
Sauerländer . 

Unser Büchelchen ist nach dP.f Angabe des Verfasse rs· aus 
Vorlesuugen entstanden, welche derselbe im vergangenen 
Winter vor einem gemischt('n Publikum hielt. Es ist mit war
mem Herzen, richtigem Verständniss uud philosophischem Geiste 
ge~chrieben. Der Verfasser lehnt sich meist an Vischers muster
gülti~e Aesthelik an. - Biographisches gicbt der Verfasser nur so 
viel, als zum V t'fs(ändflif's nöthig ist, doch immcrhin genug, nm 
ein ,·oJ)sfändi~('s Charak.erbild der epochemachcOlJen }Ieister 
zu geben, welche eißf'n Abschnitt in dCI' innern EnlwickelUlg der 
Tonkunst bilden. 

'Vir entnehml'1l dem Büchelchen nachstehende Charakter
isti1( J, H a y d n s, da wir dasselbe nicht besser empfehlen 
können, als, indem wir dne Probe seines Inhalts geb(>f1; 

J 0 s e p hIla y d 11 w8r,l im Jahre 17f\2 in .lem nörfehen 
Rohrau in ~jederöstcrreich nahe an der ullgarischen Gräuze ge
boren, Sein Vater wa,' \Vagllt'r. Er hatte als IJalldwel' k~hnr~ch 
auf ~ein('n ~eis<,n die Harfe scblagpn gelrrnt und spielte dieses 
Instrumeut noch später gern, 80 da!Ss die erslell Eintlr'licke .les 
secll~jahrigell Knah('u Jo~eph musikalisl'hcr Nalur waren. Der 
Melodien, die er damals hörtC', erinnerte er ~ich Iloch in dt'n spä
testen Jahr'clI. In dei' Ii'amilie scheint mn~ikalischo 8egabung 
gewesen zu seill~ wie dips in j<'llcn Landstrichen ührrhaupt häufig 
der Fall ist. lI11ydns jüngerer Bruder lUichael war ein flir !'eine 
Zeit zit'mHch bcdeutender I\irchencompollist und mit l\Iozar't am 
Salzburger Hofe angestcllt. Unl'.lcr Meister war von 20 Kindern 
das älte1:lte. Der Vat('r tha' ihn schon mit 6 Jahreu Zll einern 
Verwandten, t'illern Schulmei~(er in d(,ffi benachharten Stäutchen 
Haimbur g, Dort Irrute der Knabe ausser den gewöhnlichen Ele
melltarkclllltnissen aueh .Musik. besonders Singen; dO('h musste 
er ~if'!h andl auf ~älllmtlir.hen Blas. lind Streichinstrumenten, so
gar im PaukclJschJagen ·ühcn. Dies war für den spiHt'rn Instru. 
menlalcomponislt'n von gro~s('r Bedeutung und er dankte t'S drffi 
l\Ianne noch später oft genug, dass er ihn zn so vielt'rJei ange
halten, "wenn's auch dabei mehr Prügel ab zu essen galt." Seine 
gute Stimme brachte den Knaben hald in den Chor an tIer Ste
phanskirche zu 'Yien. Dort blieb rr I bis f;ich in seinem srchs· 
zehnten Jahre seine Stimme hrach. Die Entlas~ung gab ihn der NOlh 
Preis; von seinen armen Eltern konnte er nichts verJang€n, er 
erhielt sich durch Mitwirken 'bei Orchestern und bei Nachtmu. 
siken. Es muss ihm damals recht jämmerlich ergangen sein. 
Es kursiren mancherlei kleine Erzählungen von dem kleinen 
Dachstübchen, das er bewohnte nnd in das der Regen eindrang. 
,,'Vcnn ich aber", erzählte er spAt er , "an meinem alten, von 
Würmern zerfressenen Klaviere sass, beneidete ich keinen König 
um sein Glück." Er pflegte durch Klavierspiel sich zur Compo
sition zu inspiriren, denn componiren that er schon früh, ob-

; 
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gleich er niemal'3 eigentliche Anleitung dazu erhalten baUe; über 
einige Unterweisung im Praktischen ging auch in Wien der fort
gesetzte musikalische Unterricht nicht hinaus. Im Jahre 1750 
komponirte er sein erstes Quartett, die Gattung, deren eigfint. 
licher S,~höprer er gf'nannt wird; bald darauf eine komische Oper, 
"der krumme 'feufel", und hald seine erste Symphonie. Er war 
nämlich mittlerweile aus der dringendsfen Noth betreit und Mn
sikdirector des Grafen Morzin geworden. Die hohen Herren hiel
ten damals fase Jeder seine Privatkapelle und seinen eigenen 
Componisten ; es ward ausserordentlich viel Musik gemacht und 
zwar wolHe man immer Neues hören. So scbrieb Ruch Haydn 
damals in aller Still" und Bescheidenheit jene reizenden kleinen 
Zopfsooaten, die unter seinen Werken die unscheinbarsten, aber 
wf>grll ihrer vollkommenen Naiv ität die anziehendsten sind, "wie 
voo lien Schwestern im Mährchen die die schönste ist, wt'lcbe nichts 
von" ihrer Schönheit weis~. ,: Diese kleinen Sachen muthen uns 
an wie 'Valdesgrün so frisch, wie die echten reinen Kinderaugen, 
flic ticJhst J,einc Ahnung haften von dem Himmel des Friedens 
und der Harmonie, der in ihnen liegt. Es ist in diesen kleinen 
Klaviersonaten schon wie im Keime alles das vorgebildet, was 
flaytln später leistete; lind was sie an \Vcrth übfr die grosseD 
Compositioncll d('r spätern Jahre, die wir Hllutigen vorzliglich 
k('IHlpn / erheht, ist das vollommen Unschuldige in ihrem Wesen .. 
Welln man die grossen Londoner Symphonien gegen diese kleinen 
Sachen hält (zn dell<'n übrigens noch die ersten Quartette und Trio's 
hinzu ZIl zählen sind), so wirtl man unwillkürlich an die Anek
dOfe erillnert, die I.Jewes von Göthe's Loue erzählt; sie sei als 
Frau nach \Veimar gekommen uod habe in der Absicht, ihrem 
Dichter durch die Erinnrruflg an schöne Zeiten zu gefallen, wie
der~ein weisses Kleid angrzogen, wie sie es damals getragen, 
als sie der Gegenstand jener schönen Dichtel'liebe gewesen, und 
habe sich dann gar coql1eU gebärdet, so dass es unangenehm 
gelH1~ aufgefallen sei, Etwas davon ist in Haydns spAtern 
Sachen; er coqnetrirt mit d('r killulichen Naivität, die seinen 
Melodien eigcn ist, und all der Reiz seiner Dnrchführllllgen und 
d('r wundervollen Instrumen'ation elltsr.hä'rligt das feinere Gemüth 
nicht für den Verlust der Unbefangenheit, die alles echte Schöoe 
hat, gerade wie die reinen Producte der Natur. HnYdn w~~en 
wie Lotte sfeht.'11 gchliehen in der Zeit der Idndlichen Ta".lei, 
und die war srit der französischen Revolution nicht nleohr Mode; 
und für eincn Mann der weltberühmt ist, hält es schwer genug, 
unhefangen zu sein. 

Doch wir haben noch weit, ehe wir Haydn am Ende des 
alten Jahrhunderts und am AnfalJge des neuen wiedertreJfen. 
Wir stehen jetzt in den fünfziger Jahren des vorigen. Haydn 
kam bald in die Dienste des Fürsten Esterhazy und blieb bei 
diesem bis zu dessen Tode im Jahre 1790, volle 30 Jahre. 
In dieser Zeit schrieb er die l\lehrzahl seiner Werke, unter An
derm allein 163 Compositioncn für das Baryton, das Lieblings
instrument seines Fürsten, Die!!ler scheint ein guter, wohlwol
lender ~Iann gewesen zu sein und von unzerstörbarer Vorliebe 
zur l\lusik. Er lebte aUSStlr zwei bis drei Wintermonaten, die 



er mit seinem Capellmeister in Wien zuhrachte, stAn1lig auf sei
nen Gütern in Ungarn, und dieser war immer thätig. seinen 
Herrn durch neue .Composi tionen zu unferhalten. Die heschränkte 
Lage war für die Ausbildung VOll Hay.lns Genius wohl nur g~n
sti3. 'Er selbs« sagt: "Niemand in meiner Nähe konnte mich 
an mir seihst irre m8(~hen und quälen und BO muss.e ich Original 
werden." Und er ward's; wir werden es sehen. 

Nach dem Tode Esterhllzy's begann (,ir lIaydn die Pe
riode des Glanzes. Er ward aus der Stille und pecuniären Be-
8chrAraktheit all's Licht des Ruhmes und ci"r ausgezeichneten 
persönliche n S'eilull g gezO~{ln. Ein Violilli~t Salomon aus Borna, 
damals in Jjondon ltei dem Professional-Concer. in Hannover
Square engagirt, hatte sich schon früher oftmals brirflich an 
Haydn gewandt. um ihn' nach tondon zu ziehen, dieser hatte es 
aber jedt·smal abgest·hlagen. Jetzt hielt 'ihn nichts; die Bedin
gungen, die SalOiDon stell'e, warftn zu günstig; Huydn war no(·h 
immer in sehr beschränkter Lage. "l\lozarl falld, \\'ie andere 
Freunde lJaydns", el'Zählt Jahn (l\fozart 111. 315), "diese Unler
nehmung sebr gewagt, lind machte ihn auf die Schwjeri~keitel1 
aufmerksam, welche er als ein bejahrter Mann, dt'r nicht ~e

wohnt sei, sich in der grossen Welt zu I,ewegcn. unter einem 
Volke, de8Sf'1l Sprache er nicht vers.ehe. zu ülJerwinden habe." 
Hardn aber meinte, er sei zwar alt - er war damals ö9 Jahr 
alt, - aber munter und bei KrAften, und seine Sprache \·crs .. ~he 
man durch die ganze Welf. Am Tage der Abreise vrrliess Mo
zart Haydn niche, er speiste bei ihm und saltCe beim: Ah~.chipd 
Lis zu Thräuen gerührt: ,,'Vir werden uns wohl das letzte Lebe
wohl' in diesem Leben sagen." Auch Haydn war lief Lt'wegt, 
er dachte an seinen Tod und suchte Mozart zu trösten und zu 
beruhigen; als er zurückkam, fand er l\lozart nicht mehr. Er 
baUe l·iUcre Thränell vergu8seu, als er in London die Nachricht 
von Mozart's Tode hörle. 

Haydn war also in LondolJ. Das Glück begünstigte ihn, t'r 
wurde geehrt, höher fast als Händel, er ward weJ.berübrut. Er 
schrieb die t ~ Londoner Symphonien, klassische Lei~(ungen auf 
dem Gebiete der Instrumentalmusik und übel·all bekannt. Die 
Anerkennuog und die günstige äussere Lage erhöhte seine Schö
pferkraft , die ein regelmässiges eiufaches Leben in der Jugend 
ihm bis in die höheren Jahre bewahrt haUe. Er kehrte nach 
Wien zurück und fand nun auch dort enthusiastische Anerkennung 
für seine Werke. Nach einem nochmaligen kurzen Aufenthalte 
in London kaufte er sich in Wien ein Haus und verlebte die 
Ta~e seines Alters in Ruhe. stets Neues snhaffend. Jetzt war .. 
es, im Jahre t79l, wo er "die Schöpfung" schrieb und 180t, 
in seinem 70. Jahre, sang er in den "Jahreszeieen"' die Liebe 
von Haunchen lind Lukas. Ewige Jugendfrische Jipg. über diesen 
Werken ausgehreitef. Rührig und frisch, wie er war, genoss 
er noch am Ellde seiner Tage deo Erfolg seines mühe
vollcn Strebens. Von allen Seiten, sogar 8US fremden Ländern, 
kamrn ihm die ehrendsten Zeichell der Anllerkennung zu. End
lich )(am des unermüdlichen Schaffens Ende. Er scal'b im Jahre 
1809, 77 Jahre alt, wAhrend \Vien von den Franzosen belagert 
ward, allgemein betrauert, wie er allgemein geliebt die lletzten 
Tage seines Lebens wie ein Vater unter seillen Kindern in Wien 
verlebt hatte. Die Verehrung für 8ein Schaffen hielt die l\'1t'n
Bchen ab, ihm zu zeigen, was ihm unangenehm gewese. wäre, 
dass eine neue Zeit hereingebrochen, dass er nicht blas alt t Bon
der~UCb veraltet war. Ihm erging es ,wie dem Greise Göthe, 
cr e wie eine würdige Ruiue alls der allen Zeit weit in die , 
neue herüber. Die Zeit, die unerbittlich voranschreitet und 
alles Vergangenc binter sich lässt, war auch Boydn vorüher. 
geschritten und haUe mit der Revolution den neuen Geist auch 
in die Musik, hatte ßeethoven gebracht. Aber selbst dieser liess 
in Achtung und Ehren den alten Papa gehen und ver,r;alt nicht 
die maDchmal harten Worte, in denen sich Haydu über den neuen 
Geis', der ihm unversfändlich war und den er Unfug naDnte, Luft 
machte. Auch er schwieg und verehrte. Und auch wir wollen 
nun mit Freuden zeigen, worin das Verdienst und der unver
gängliche Werth dieses Meisters besteht, den wir den Frf1hlingse 

bolen der wahren Tonkunst nannten. 
Vischer sagt (Aesth. If. S. 504) von der Zeit, in die wir 

jetzt eingetreten sind, von der. modernen: "Die weite Welt ist 
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ofen; die Wolke des IIYlhu!1, der so herrlich glänzte. aber doch 
~8oze Reiche de, Wirklichen in Schatten setzte t ist verweh', 
die Sonne scheint frei, ~iD lichter Tag liegt über der ganzeIl 
'Yeh." Andrerseits weiss man von Haydn t wenn ihm bei deoa 
Componiren die Kraf, ausgiog, 80 nahm er seine Zuftuch' zu 
Gott; .,wenn es Ilicht fort will"t sag'e er, .,so gehe ich, den 
Rosenkranz in der IJ and, im Zi IOmer auf und ab, bete einige 
Ave t uhd dann kommen mir die I,lecn wieder." Er war ein 
frommes GemÜlh, besuchle au(~h die l\lesse wie sich's gehörte 
und war wie (~S scheint, überhaupt ein gUfer katholischer Christ. 
Im Jahre 1793, hl!i ßeethoven ihm seine ersten l'rioJ~ brachte 
und auf das Lob des alteIl l\leisters erwiederte: "das sei aber 
noch lange keine Schöpfung", entgegucte Haydn: "so etwas könne 
er (ßeelhovt'll) auch ~ar nicht machen, denn er sei ein A 'heist." 
Klingt dies DUO auch gerade so, als wenn Gretchen auf Faust's 
tiefen Erguss über das 'Vesen der Gottheit in kindlicher Be .. 
schränktheit ällssert: 

Seht aber d~ch irnmrr schief, darum, 
Denn Du hast kein Chrislenlhum, 

80 könnte man doch aus all diesem schliessen, Haydn sei aus 
voller Ueberzeugung der beschrankten Anschauung der damaligen 
ZeH zugethan ~ewesen und gar nicht der erste Verkünder des 
neuen Geistes, als den wir ihn hier bezeichnet haben. Alleiu dabei 
muss mau erl\ägen, dass es bei einem Gernüthe der Art, wie es 
Haydn hatte, dass es bei der Musik, dieser Kunst der frei be
wegten Erfindung überhaupt weniger darauf ankommt, was ein 
solcher l\lann als seine Ueberzeugung in \Vortcn au~spricht, als 
was :.eine Werke als den Inhalt seilIes Innern offenbaren. Ja 
lIlaß muss sagen, dass innerhalb eint'r Kunst, wie die Alusik 
it-l', die ja ihr!!n Inhall aus dem dunklen Treiben der Erfindung 
holt, sich der Geist einer Zeit auch ohne klares Bewusstsein 
des genialen .Mannes, den sie zu ihrem Ausdruck erkort'n, aus
spriche. Wir werden dieselbe Erscheinung und in höherem Grade 
bei ~Iozart wieder finden. 

~ (Forlsetzung folgt) 

........ 
LW ft C 11 r I c 1I teD. 

Frankfurt. Das Museum hat trotz des l\langels eines 
recht geeigneten Concertsaales seine gewöhnlichen zebn Concerte 
angekündig(, ~ewiss zur Freudo seiner Abonnenten. Dem Heuen 
Director des Cäcilienvereins, Herrn Müller, ist die Leitung über
tragen. 

Der Philharmonische Verein veranstaltet mehrere ALonue
menlsconccrte, ull'er Leitung seines Jetzigen Direetors, Herrn 
Henkel. Auch von diesem Institut ist Gutes zu f:rwarten. Cäci. 
lien- und Rühl'scher Gesangverein überbieten sieb in ihreo aus
gegebenen Programmen fasl an Schönem. Ersterer wird in vier 
Concerten bringen: "Judas Maccabäus" von HIndei, zwei Canta
ten von Bach, zwei Misericordias Domini von Durante und Mo
zart, Crucifixus von Loui und Ave Maria von Mendelssohn, Bach's 
grosse l\lesse, eine Vocalmesse von HauptmanD und den 96. Psalm 
von Mendelssoho; Jetzt~rer: Belsazar von Händel, Non oibis do
mine von Mendelssohn, Davidde peniteote von Mozart. Cantate 
von Bach und eine Messe von Haydn. Berr CODcertmei&ter 
Slrauss kündigt eine Auswahl von Meisterwerken für seine sechs 
QuarteUsoireen an. 

BerJln. Die Leiden italiäuischen Operngescllschaften bieten 
Alles auf, um einander den Rang abzulaufen. Merelli hat den 
Pariser Baritoniscen Faure auf zwölf Gastrollen, jede zu 60 
Frd'or8 eDgagirt. 

Köln, 28. Oktober. Unsere diesmalige Winter-Concertzeit 
hat am Dinstag mit einem Coucerte begonnen, dessen Programm 
sehr einfach und ansprucblos war. 

Erster Theil. 1. Ouvertüre zur Oper "Ipbigenie in Aulis' 
\'00 Gluck. J. Concert für die Violine von Mendels8ohn, ge
spielt Von Concertmei&ter O. von Köoigslöw. 3. Arie aus Hoa
sini's DODna dei Laso, gesuogeD von Friuleiu Imilie Genast. 



4. Romanze in C-dur für die Violine von Beelhoven (von Königs
löw). 5. Erlköni:: von Fr. Sehubert, instrumentirt von F. Diller 
(FrAulein E. 6eIlBst). 6. Te Deum von J. Haydn für Chor und 
Orchester. 

Zweiter Theil. Symphonie N. 11 von Beelhoven. 
Das Abonnement auf die Reihe von zwölf Concerl(ln - früher 

acht, dann neun bis zehn, im vorigen Jahre 10 und zwei ansser
ordenlliche ftir das Orchester, also in diesem Jahre zum ersten 
Male auf zwölr VOll vorn herein obligate Concerte -- ist reich
lich genug ausgefallen, und schon für das erste sinti aussenlem 
einhundert und zehn Fremdellkarten ausgegeben worden. 

Ein ppochemachtlldes Ereigniss ist die Her a h sei zu n g der 
o r c h c s te r s I i In mUli g nachJldem pariser 3lusrer, welche 
zum ersren 1\Iale am Dillslag in Anwendung kam. Die Concert
Gesellschaft hat sämmtliche Holz-Blasiustrument,,:neu angeschafft 
und die Blcch.lnstrumt>lIte sind durch neue Einsätze in die liefere 
Stimmung gehracht. Die Wirkung war unserer Allsicht nach 
eine ganz befriedigende; die Sailen-Instrumente haben keines
wegs dadurch an TOll verloren, und für die Sänger ist die An-
wendung eine wahre W ohlthat. Niedenb. ~1usilntg. 

Neustadt, 28. Oktober. Heute fand Ihitr die Ger.eralver
sammlung der p fä I s is ch e n l\I u si k ve r"e in e Zur Gründung 
eines allgemein p f ä I z i s c h e n M 11 S i k fes t es stau. Die 
Slädte Dahn, Edenkoben, ,Kaiserslaurern, Landau, Ludwigshafen, 
Neustadt, Speier und Zweibrücken ~'aren durch Abgeordnete ver
.reten uni wureJe beschlossen, lIa(:h je eiot'm Gesangfeste ein 
Musikfest abzuhalten; als Ort für das im nächsten Jahre abzu
haltendo l\lusikfest wurde einslimmig Neustadt a. d. H. gewih Ir, 
tim so mehr da unsere Stadt bis dorthin im Besitze eines Saales 
sein wird, der an Grösse den Saal der Fa'uchlhalle in Kaisers
lautern übertrifft, auch die MiHel zum Bau desselben jetzt schon 
vorhan,ien sind. Das l\'lusikfest wird zwei Tage dauern ulld ist 
für den ersten Tag das Oratorium "Josua" ,'on Händel zur Au f 
führung bestimmt, für die Leiden AbtheilungeIl des Concer'es Im 

zweiten Tage dagegen eine Brethoven'sche Symphonie. eine 
Ouvertüre, zwei Chöre ohne Begleitung ,-on PalestrinIl und Joh. 
Eccard und der 42. Psalm von l\leudelssohn. Die Wahl in den 
Ausschuss traf die Herren: Director Jäger von J~udw!gshafen, 

Landcommissair Ottmann von Speier, Inspeclor lUellth von Kai
serslautern, Anwalt Golsen von Zweibrücken und Musikdirector 
Friedrich von Neustadt. Unter allgemeinem Beifalle wurden Hr. 
Hofcapellrneisler Lachner in Mannheim zum Dirigenlen, Herr 
l\fusikdirector Friedrich von hier zum SuLdirigcnt(lD des l\lusik
festes erwählt. "rir wünschen dem begonnenen Werke VOD Her
zen ein glückliches Gelingen. 

Earlsrahe. Der Cäcilienverein, ulltcr Leitung unseres ver
dienstvollen l\lusikdirectors Giehne bereitet für diesen Winter 
eiue Anfftihrung des Schumaou'schen "Paradieses und die Peri" 
vor, c!ines Werkes I das bis jetzt hier noch neu ibt. Die Pro
gramme dcs gt>nanraten Verein'J zeichnell sicb stets durch ge
schmackvolle Auswahl classiscber sowohl, als anerkannt gedie
gener Composilionen neuerer Zeit aus. So bot derselbe in der 
letzten Saison des Gu ten gar Vieles von Händel, HaydlJ, Mozart, 
Scbubert, Spohr, Haup(manl1~ Rietz u. A., an instrumentalen Ein
lagen ·Compositionen von Beelhoven, Cherubini, ~endelssohnJ 
Gade, Vierling eCce Der Hofkirchenchor , nach dem Muster des 
Berliner Domchors ebenfalls von Urn. Giehne begründet und ge
leilet, brachte seinerseits eine grosse Reihe von a capeJla-Gesin. 
gen zu Gebör und z",ar vorzugsweise von: alten Componisten, 
als Prä.orius, Grüger, Scheio. Anerio, S, Bach, Stobäus etc, doch 
aucb das Bessere von Mendels80 ho, Hauptmann u- A. 

IItattgart. Im Saale des obern Museums gab der Pianist 
W. Krüger aus Paris am 20. Oktober ein iusselst zahlreicb be-
suchtes Concert, er spielte die SonlCe von Mendelssobn für Piano 
forte und Violoncello in D-dur und ausserdem nur eigene Com
positionen, daruoter ein sehr hübsches Trio für Clavier, Harfe 
und Flöte. - Die Abonuemenlsconcerle der Hofkapelle werden 
diesen Winter Doch nicht, wie cs anCangs bestimmt waf, im 
neuen Saale de s Königsbaues abgehalten, sondern nochmals im 
Hoftbeater, damit die Vollendung des Saales, waran noch die 
Malereien fehlen, besser und schneller bewerkstelligt werden 
kaDD. Die Concerte beginnen 80. Oktober. 
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I.el,sl... Das driUe Abonnementconcert im 8aale des Ge

wandthauses am 18- Oktober wich insofern vortheilhaft von drn 
meisten frübern ab, als sich In der Anordnung des Programms 
eine Lewussle Wahl, eine innere Verwandtschaft sämmtlicher 
Nummern bemerklich machte. ~Ian haUe die Hauptrepräsentation 
der Tonkul!st IUS tdem ganzen Umfange des 18. Jahrhundert. 
,;ewAhlt und so fanden wir elenn Händel, J. S. Bach und 
Carl Philipp Emanuel Bach, Gluck; lIaycJo und l\lozart, wenn· 
gleich nicht in 8treng chronologischer Folge oder mit gerade 
specifisch bezeichneten 'Vcrkeu, 80 docb in einer Abwechslung 
der Gattungen und dt>s Stimmullgsiebens rcp.'äsen. ära, dass der 
~anze Eindruck des Abends bei aller Aehnlichkeit der einzelnen 
Werke doch ein anregend(lr genannt werden konnte. SJ,recllen 
wir zUllächst 1I1l~er Bedauern aus, dass der sich producirende 
Tenorist, Hr. Carl Gloggner aus Paris (Luzern) in S. Bacb's 
Arie: ,. Welch' Uebermass dcr Güte" und der Bildnissarie aus 
der Zauberßöte" 8n (liner Indl~posifion litt, die seine ohnehin 
schwache und etwas feUi~ ansprechflnde Stimme nur zu geringer 
Wirkung kommen liess. Was· etwaige Unfertigkt.·it in Te~hnik 
und Mangel an geisti~er Durchdringung der vorgeführten 
Piecen betrifft, so enthalten wir uns des Urlheilsl unter 
den obwaltenden elorenden Verhältnissen. - Die Fl'äulein Louise 
HaufFe und Jenny Hcring spielten Bach's C-moll·Colicert für zwei 
Flügel. Die wenig prAeis zusammengehende Ausführung war 
nicht sebr geeignet, das durchweg monotone Werk zur Geltung 
zu bringen. Die Orcheslerstücke des Abends waren: Händel's 
sogenannte Wassermusik , eine Symphonie von Emanuel Bach, 
Haydn's C.dur-Symphonie' und die ')uverlöre zu "Iphigenie ia 
Au~is" von Gluck." In der Händel'schen Suite wiegen einzelne 
piqtlante Stellen nicht ganz den ziemlicb unbedeutenden Gesammt· 
inhalt aur, wogegen Emanuel ßach's wenig gespielte Symphonie 
in ihren geistsprühenden, leidenschaftlich kecken Zügen die glnze 
Zuhörerscbaft mit Sturm gewinn. Ein Meisterstück der Detail
zeichnung in der Exekution war die Symphonie von Hayd'n. 

Wien. Die erste Vorstellung von Richard \Vagners Oper: 
"Der fliegende Händler", im Hofoperntheatcr ist vorläufig; auf d eD 

8. November festgesetzt. 
Bav8DDa. Für die bevors.ehende Saison werden abwechselnd 

eine spanische und eine italienische Operngesellschaft Vorstel
lungen geben beide im Theater TacoD, dessen gf'genwärliger Päch· 
tcr C Raya ist. Ftir die italienische Oper sind dem Publikum 
nicht weniger als 7 Prima-Donnen in Ans~icht gestellt, darunter 
die Medori und Tedesco. Das Theater Tacon ist eines der gröss
tcn HAuser und hat nicht weniger als 600 Sperrsirze. Die drei 
erslen Etagen eUlhalten 80 Logen, jelte zu 7 bis JO Plätzen, die 
vierte Etage ist amphithea.ralisch erbaut und ist in der l\'liue ge
theilt. Die eine Hälete ist ausschliesslich für die llamen die an
dere für die Herren bestimmt. In der letzten Saison rivalisirteD 
die Gassier und die Cortesi mit einanJer. Ihr Benefiz trug jeder 
20 bis 26000 Fr!. ein, ausserdem eine massive goldene Krone. 
Für beide OperngeselJijchaften sind 6 Capcllmeistcr engagirt wor
den, eine Zahl die bei der Ungeduld der Havanesen, die eine 
Oper nie mehr als 2, höchstens 3 &Ial hören wollen erforderlich 
ist. Der bekanDte Pianist und Componil' Gottschalk , welcher 
gegenwArtig in Havanna lebt, ist als Capellmeister für die 
ernfilteren Opern engagirt. Er erhält monatlich 4000 Frs. und a 
Benefizvorstellungen. Derselbe ist mit der ComposilioD einer 
neuen Oper, Text nach Scribe, beschäftigt. , . o! 

o .&mst8rdam, 2 •. October. Die Gesellschaft für Beeöt'· 
derung der :Tonkunst bat in ihrer gestrigen Sitzung den literari· 
schen Concurslerledigt, welchen sie vor etwa 18 Monaten ausge
schrieben bat tee Die Preisaufgabe bestand in historischen Skiz
zen als BeitrAge tzur Musikgeschichte der Niederlande wAhrend 
des 16. Jahrhundert und war insbesondere an das Ausland ge
richtet, wesshalb die Arbeiten auch in drei verscbiedenen Spra
chen eingereicht werden konnten. Das Ergebnis8 ist Cär Deutsch
land höchst ehreavoll, denll nur deutsche Bewerber haben Preise 
erlangt und zwar: 

1) Herr O. Kade in Dresden für eine Monographie fiber 
MaUhaeus le Maistre. 

2) Herr Dr. F. W. Arnold in Elberfeld tür eine AbhandluDI 
Rhytmik und TonaliClt der altniederliodischen Volkweisen. 



, 

3) Herr ~. Pas«Jlle in Darmstad. für fine Monographie über 
Adrian PeliS. 

Seltsamer ,V p.ise gründet sich diese Reihenfolge nicht auf 
die Würdigkeit sondern blos auf den Umfallg der befreft'endt>n 
Arbeiten. Schliesst man dagegen von der Höhe der bewilligter. 
Prämien, unter Berlicksichtigllllg des Umfanges der ftlanuscripte 
auf die innere Gediegenheit t so erscheint die Preisschrift des 
Herrn Dr. Ar'nold als die bei weitem bevorzugte'te, "a sie ver· 
hältllisSDlässi~ am glällzendsten honorirt wurdt>. 

... " Die Wiener Deutsche lUusilneitnng enthält folgende No
tiz über unhekannte Werke VOn J. Haydo: "Bei dem allgemeinen 
Interesse, welches die demnächst Staft findende Aufführung des 
lange Zeit ulIf,eachtet geblichenen Oratoriums ,,11 ritol'na di Tobia" 
von Josf'ph lJaycln erregt, glauben wir durch die MiuheilunlJ' 

• , 0' 

dass Sich die Verlagshandlung 'Vessely u. Busing hier im Be-
sitze der Pat,tituren mebrerer theilweise bis jetzt unhekallllt ge
bliebenen 'Verke VOll Joseph Haydn befindet, den zahlreichen 
Verehrern des grossen ~Icisters einen Dienst zu el'weisen. Diese 
sind folgende: 

"Vier Arien "per la Commedia Marcbese". (3 für Sopran, 
1 für Tenor). Componirt 1763 (j,aliänisch). 

"La Caucerina (Opera buffa), Intermezo a ,1, voci, in 2 Acten, 
componirt 1766 (i.aliänisch), 

"Lo Spexiale, Dramma giocoso in 3 ActeD, componirt 1768 
(icaliänisch), Die Ouver'üre und der Anfang der ersten Arie 
fehlen. 

"Le Pescatrice, Oper in S Actcn, cornponirt 1770 (ilaliäoisch). 
Ohoe Ouvertüre, auch fehJclI einige Gesallg~tücke. 

"L'(llfedelta dei usa, Burlett a in 2 ActelJ, cOOlpooirt im Sep
tember J7';3 (italiänisch). 

L'Iocontro improviso, Oper in 3 AClell, componirt 1777 (ira .. 
liänisch). Im zweiten Acte defect. 

. "li mondo della Luna, Dramma giocoso in 3 Actell, compo
Dlrt 1777 (ilaliänischj. Im zweiten Acte defect. 

"La fedelta premiata, Dramma giocosa in 3 Acten, compo
nirt 1179 (italiäni::sch). Aufgefühl't bei der EI'öffnung des neu 
erbauten Theaters in E~terhal; im Jahre 1789, Das Finale des 
ersten ,\cte.s lind der ganze dritte Act sind verloren "ecranlJ'e'J ~ I::) 0 , 

"Madrigal. "Der Sturm" "Bark the wild uproar of the 
winds", componirl 179~ (englisch), Dasselbe I)Oegt au('h als Offer
torium mit dem Tt'Xle : Domine auxiliator, aufgeführt zu werden. 

"Der "HiUer Roland", heroiseh-komiscbe Oper in 3 Actell. 
Aufgeführt a gl'and Orchestrc auf dem gl'ossell Pfalzbaierischell 
Thealer in Mallhheim (deutsch). 

"IJ ritol'110 di ToLia, O.'atoriulD (Azionc s8cra) in 2 Abthci. 
lungeu (icaliälliscb mit deutscher Uebersetzung), 

"Die Copieen wurden mit Bewilligung S. Durchlaucht des Für
sten Esterhazi im Jahre 1846 auf V cralllassnug d(~s nUll vcrs(or
benen Kunslhändlers H. F. Müller, VOll den im Eisclls(ädter Ar· 
chiv vor.6ndlichen (h'iginalcn gelJommen. H 

..... Der "sechste Jahresbericht des Wiener l\Iänneraesal}lJ' .. e 0 

vereins" für das Vereinsjahr vom 7. Oktober,181i9 IJis Ö. OI,lober 
1860 (verfasst vom derzeitigen Schl'iflführer DI'. H. "011 BillingJ 
zeigt wieder'um in erfreulicher Weise, wie sich dieser auch durch 
äussere Ausdchßung imponirende Chor beeifert, den FOl'dcrullgen 
der Gegenwart und des künstlerischen Ge&chmaekes Hechnuna n 
zu tragen. Er zählt in (liesem Augenblicke 64: erste, 60 zweite 
Tenöre, 68 erste I 65 zweite Bässe, also die bedeutende und da
bei den einzelncn Stimmen nach auffaHeud gleichmässig "cr
theilte Gesammtzahl von ~47 Sängern. In der Chronik des 
Vereinsjahres ragt diesmal die Bethciligung am Schiller-JuLiläum 
hervor. 

• : Herr Jontoff. der E',satzmann ftir Herrn Wachtel, hat am 
14. Oktober in Cassel debütirt und als Alamir im "Belisar" Fu
rore gemacht, 80 zwar, dass er nach dem Duett von Belisar einige 
Male stürmisch gerufen wurde und man die Arie: "Zittre ßizan
zia" da capo verlangte, 

*.. 0 leB u I I, der bekannte norwegische Geiger, hat sich 
noch einmal auf die lleise begeben und wird in den nächsten 
Tagen in Leipzig erscheinec, um sich öffentlich hören zu lasseD 4 

.. : Ueber die bekannte Angelegenheit des Dispenses, dessen die 
lQrstin S8yn. Wittgenstr.in bedarf, um sich mit Liszt zu vermähleD, 

1'8n -
wird aus Rom gemeldet: Die FOrstin Carollna Ivonowska bat von 
dem heiligen Stuhle die Bestitigung der 'Von dem katholischeD Erz
bischof von Petenb~lrg lusgesprochenen Sentenz erhalten, wodurch 
ihre Ehe mit dem Fürsten Nicolaus VOD Sayn-\Vittgeßstein fOr nlchdg 
erklärt wird. Ihr Gemahl hat bereits eine andere Ehe geschlossen 
und sie wird jetzt Herrn Franz Liszt beirathen. ' 

.: Fräulein Tietjens in London wird sich nächstens mit einem 
sehr reichen Lord vf'rheiratben. 

* •• Bekanntlich singt der König von Sardinien sehr hübsch, 
uud es wurden jeden Winter Familienconcertu gegeben, welche 
alter dieses Jahr hiDwe~rallt'lJ, weil der König seine Stimme ver
loren (parce que le roi a perdu Sa\'oie (sa voix). 

... Das lUünchener Hoflhearer bat abermals mit eitlem von 
demselben herangebildeten jugendlichen Talente Glück gemacht 
Es ist diess der Tenorist Hr. Sliegele (ein Bruder des sich Sti
gdli Ilennt>nden Compositt\urs von Heine's "Schönsten Augenc," 

und anderen beliebten Liedern), welcher als Tarnino in der, Zall
berOöreu mit sebr günstigem Erfolge dehnrirte. Hr. Stiegeie ~urcle 
seit ~Iona'e() auf Kosten der Intendanz ausgebildet, besitzt eine 
sehr schöne und ausgiebige Stimme, wird aber in Gang, Bewe
gung lind Haltllng Doch als das ~Iuscer VOll Unbeholfenheit und 
S'eifheit hezeichuet. 

.,'" Das Hamburger Thaliatheafer hat eine sehr talentvolle 
jU,uge Schauspielerin und Vaudevillesängerin, F. äulein Spannagel 
(SIO t4ang zuletzt die Enrydice im "Orpheu~"), durch einen plötz. 
lichen Tod verloren. Ursache desselben war. wie erzählt wird, 
eine durch eigene Unvorsichtigkeit herbeigeführte Phosvorvergif
tung, und zwar sollen Reibzundhölzer am 11. d. M. ill ihren Cafe 
gefallen sein, den die unglückliche nach sofortiger Ent(ernung 
derst'ILen getrunken haben soll, worauf sie in der folgen lIen Nacht 
heftig erkrankte, sicb jedoch am anderen Tage so weit wieder 
erholte, dass der Arzt zwei Tage spätP.f ihr AufIretell für mö~. 
lich hielt. An diesem Tage trat aber, wie man sagt, in Folge 
von Diätfehlern, wieder eine Verschlimmerun~ itJ.'es Zustalldes 
ein, welcher sie schon in der letzten Nacht erlag. 

.... Der Sänger J 0 nt 0 ff, der in Kassel 51eieh bei sein('m 
Auftr'eren schon einen glänzeu,fen Erfolg erzielte, lebte, brvor er 
die Künsllerlaufbahn betraf, ia: Prag vom Sellsar'irell, wohei er 
jedoch SI) viel VCI'lJil'ute, das!'t er aU5scr' seinl'm Lehensunterhalte 
auch im Stande war, deI' ihm innewohnelJllell Liebe Zlll' Ge~ang

kun~t folgen UD') Unterricht im Singen nchmen zu könllell, Dueb 
that er diess, wie man erzählt, so heimlich, Jass selbst seine 
nächslen Vcr'wandtcll uichfs davon wusstCIJ, l,i~ er nach beendig
ten Sindien ihnen seinen Entschluss miUhciltp, sich dem Thraler 
zu widmen. Bemerkcn'3werch is t, dass von seinem Grossvater an· 
gefangen in seiner Familie überhaupt die Liebe zum Gesaug hei
misch war, nur brachten es seine Angehörigen höch~h'ns zu SYlIa

gogcntenoren, von denen ein Onkel, der gt·genwärtig Vorbeter in 
der Altneusynagoge in Prag ist, .Jurch seine nicht gewöhnJicht'n 
StimmmiUel III jüngslel' Zeit die Atlfmcl'ksamkeit Sonlheim's auf 
sich zog. 

A. n z e i gen. 

Tübingen. Im La u p p'schell Verlage (Laupp & Siebed() 
ist soeben er'schienen und in allen Buch- und ~Illsikalienhafldlun. 

gell zu haben: 
Si I e la er, F r. z~,·ülr Lieder für vier 1tIRnner

.'hDmen gesetzt ul1l1 dem 'Viener Sängerbund 
und 31än Ilergesaugvereinc gewidm«:f, 12. 11 e f t. Op. 
10. In Umschlag, ~chmal 4° O. 1 12 kr, 20 Ngr . 

Dieses neueste Heft euthält wie.ler ausgeslIcht schöne Volks· 
melodien, daruu(er me h r e re Original· Compositionen von Fr. 
Silcher, 

Dip. früheren Hefte sind theils in 4ter. tbeils in 3ter und 2(er 
Auflage erschieneIl , was wohl der beste Beweis für den grossen 
Beifall ist, mit welchem diese Volkslieder-Sammlung in ganz 
Deutschland, wie im fernsten Ausland aufgenommen worden. 

Die anderen 11 Hefte kosten ebenfalls a fI. 1 12 kr. 20 Ngr . 

Verlnlwortlieber Reda"eur F, SCHOTT '-.. Druck von REVTER und WALLAlJ la I1llal. 
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(Fortsetzung.) 

Ist die wahre Idealität, also auch die wahre: lUus;k, wie wir 
sagten, erst dann möglich, wenn die Idee das Göttliche als im 
natur~emässen Weltverlaufe waltend geschaut uud ohne alle 
Wunder und dazwischen geschobene transcendente Gestalt überall 
gegenwärtig unmiUelbar empfunden wird, so müssen wir auch in 
H8ydn's~ Musik, die de n Anfang der wahren Idealität bezeicbne., 
diesen unmittelbaren "Vechselverkehr seines Herzens mit der 
Gottheit, die in Allem waltet, voraUSRerzen, Und wirklich kam 
der kindliche, natürliche Glaube des Volksstammes und der Ge
gend, ia der er geboren war und die grösste Zeit seines Lebens 
verbrachte, und wo sicb die Anschauung der hö(;hsten Dinge 
nicht gar IU ~ehr von einer natürlich wahren Auffassung 
entfernt hatte, diese einfache naturgt'mässe Gottesverehrung, der 
auch das Irdische nicht gar ZII fremd war, der freier n 'Veltan-
8chauung, die Haydn in seinem Gefühle eigen gewesen sein mus~, 
einigermassen erleichternd entgegen. Wir finden üherall in ihm 
die Ahnung des richtigen Verhältuisses von Gou lind 'Velt, VOll 

Natur und Geist; aber freilich erst eine Ahnung, so wie sie 
Menschen VOll natürlicher EmpfirHlung von je hauen, so wie sie 
das einfach J natürlich fühlE'nde Kiud hat, dem noch keinerlei 
Vorurtheil beirrend in den Weg ge.reten ist. Haydn ahnt den 
Gou wieder als gegenwärtig in der Natur; seiue beiden Orato
rien, die Schöpfung und die Jahreszeiten, sind ein Beweis da. 
für. Wenn auch erst in seinen spätern Lebensjahren geschrie
ben, sind sie doch nur dei· höchste Ausdruck dessen, was ßaydn 
als Kind und Jüngling empfand; Menschen, deren innerstes 'Ve
sen sich in der Empfindung, im Gefühlsleben offenbart t kommen 
nicht über die Eindrücke hinaus, die sie in der Jugend ihres 
Lebens in sich aufgenommen haben. 'Var es doch einem so uni. 
versellen Genius wie Göthe nicht mö~lich, den Geist zu begrei
fen und ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, der mit dem 
neuen Jahr'hunelert hereingehrochen war; wie viel weniger hAUe 
Boydn \"ermochl, seine Grnndanschanung zu ändern und sich 
aus der },Iosscn Ahnnn~ der Geltung des eigenen Innern zu dem 
Bewusstsein hinaufzuschwingen, dass der menschliche Geist das 
Höchste und die Natur Ilur sein Substrat sei. 

Aber eine Abnung hatte er Von dieser Wahrheit und dess
halb wandte sich sein kindlicher Sinn wieder unhefangen der 
Natur zu und verherrlichte in Tönen den göttlichen Geist, den 
er in ihr als unmittelbar gegenwärtig ahnte. Seine Gesänge in 
der Schöpfung ergreifen das Herz durch die kindliche Einfach
heit, mit der sich der Meister an den Werken der Natur erfreut. 
An jedem Kleinen und Gro8sen hängt mit Sorgfalt ausmalend 
sein Sinn, weil alles so herrlich gemacht ist; Land und Meer, 
Pßllnzen , BAume und alles Getbier führt er vor und aUes hat 

8ein Recht, alles umfasst er mit I .. iebe und drückt es an sein 
Herz, so wie man oft Kinder mit Tbieren umgehen sieht. Es ist 
dies ein sehr bemerkenswert her Zug und auf dem Gebiete der 
Musik derselbe Schritt, den hundert Jahre früher die niederlän
dischen Maler thalen, als sie die ganze reale Welt in ihre Rab
men aufnahmen. Aber wie dort t so wird auch hier der Schritt 
noch nicht ganz gethao, Hoy,lo erkennt noch nicht völlig, dass 
der Mensch und sein Inneres der höchste Gegenstand aller Dar
stellung auch in der Musik ist, und dass die ganze Natur nur 
um des Menschen willen da ist. So erschliesst sich ihm auch 
Doch nicht das ganze Innere des Menschen. Seine Darstellung 
der Freude als das trste Menschenpaar sich findet, ist weitaus 
nicht das, was dieser Gegenstand an Reichthum und Tiefe der 
Empfimlung bietet, und auch Hannchen und Lukas in den Jahres
zeiten kommen über die kindliche Freude und das Gefallen an 
einander nicht hinaus, - von den Tiefen der Seele, die sich ge-

. ,.ade in dieser Sphäre durch die Musik enthüJJen sollten, hat 
HayJn kaum Doch die erste Ahnung. 

Aher genug, dass sich ihm übel'haupt erst einmal die wirk
liche Welt erschlossen hlllte, wenn er auch in die Welt der 
Empfindungen nicht mit vollem Schritte eintrat. Doch wissen 
wir, dass er oetma)s ihm vorschwebende Ideen und bestimmte 
Empfindungen durch die Tonsprache auszudrücken strebte, z. B. 
wie Gott mit einem verstockten Sünder spricht, ibn bittet, sich 
zu bessern, der Sünder aber alle Ermahnungen von sich abweist; 
eine höchst naive und kindliche Auffassung des inllern Vor
ganges von Reue und Gewissen, die dem Sinne Haydn's durch
aus entspricht. Aber man schliesse aus solchen Aeusserungen 
nicht, dass Haydn in der Vorstellungsweise der Zeit gelebt habe, 
die wir oben als die ihm vorausgehende geschildert haben. Der 
beste Beweis des Gegcntheils ist seine sogenannte Kirchenmusik. 
Haydn hat nämlich, wie damals von jedem COOl}lonislen ver. 
langt wurde, auch Messen geschrieben, und zwar fünfzehn. Aber 
von jenem ursprünglichen Geiste kir('hlicher Andacht, den wir 
von Bach uud in besonderm Grade von den alten Kirchen: 
componisten aussagten, ist hier nicht viel Zl1 findeu. Diese 
Sachen 8ind nicht eigentlich von innen heraus geschrieben, denn 
ihre Zeit war vorli ber. Höchst naiv ist es, wenn Haydo in 
einer Messe, die er in Kriegeszeiten schrieb, die Pauken immer 
in solcht'r Art nachschlagen lässt, dass es wie ferner Kanonen
donner laulet. 

Seinen eigentlichen Geist entfaltet Haydn in der Instrumen
talmusik, deren Schöpfer er zu nennen ist. Er hat 140 Sympho
nien geschrieben, mehr als 80 Quartette, 39 Trio'! und gegen 
60 Claviersonaten, d. h. soweit wir seine Sachen kennen; denn 
er schrieb nicht eigentlich für den Druck und acbtete wenig da
rauf, wo seine Sachen blieben, besonders in der Zeit vor seiner 
Berühmthp.it. All' diese l\lusik ist auf Bestellung gemacht, na
mentlicb für den Fürsten Esterhazy. Aus Lust und Laune ward 
damals wenig, aus tiefem Herzensdran~ noch weniger gescbaft'en, 
es ging noch alles seinen bürgerlich beschränkten Gang, das 
Componiren war ein Gescbäft wie andere bürgerliche Geschäfte 
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.ach; und car mit leinem eile.en Ich, mit .eillem Subjec. UD
lDisaig breit hervor so treten, war ia" der Musik am weoiglteo 
üblich. Doch 'odeo ai~h bei H.ydn Bchon Spuren, da88 er ei
,e" E;le~. ia ttia •. Oumpoallioo8. hineiolear bei let hat; ••• 
hö,& .. b"~Uader. ,inilen CJavieraooaten aB, da •• die erlleo A .. 
.elohe •• ht.i .rn EmpaoduDi8Ieb.D~ 10 die Wele RekolDlD. 
waren. Aber dis Utrz spri~ht seine Pülle aus. ohoe ein besoä
.terel Bewusstsein davon zu haben, es war Dur die Absichl, 
MU8i~ zu machen und uDwillkührlich dring' sich das erwachte 
Emptinduogsleben mit hinein, man liest e8 rast IlIIr Iwischeo deo 
Zeilen, aber hier deutlicb genug. Der beste Bewei~ hierrür ist, 
4a88 besonders aeit Haydn die Instrumentalmusik eine ungleich 
.rösser. Bedeutung gewinnt, ala .ie bisher gebabt hatte, die 
Voca'mosik da,egeo, mit Ausnahme der Oper, zuniehst in deo 
Hintergrund trin. 

Die Instrumentalmusik aber ist die eisentUehe Musik, eie ·isl 
der reine und volle' Ausdruck jenes uIlbe6timmteo Wogcms der 
Seele, das wir Empfindung nennen. Es ist eine Eigenlbümlich~ 
keit des Gerühle~, dass es immerfort mit Gewalr dahin drAngt, 
sicb zum klaren Gedanken oder zum Uandelu umzugestalten; in 
dem Moment aber, ",,0 es dies gethan. hört es auf zu seio, was 
es Ist., reines Gefübl; es wird Wort oder Tha.. Dieses schwe
'bende Wesen der Emp&ndung theilt Dun mit ihr die Musik, die 
ihr reinster Ausdruck ist uud ebenso dringt sie mit ihr immer
tort dahin, sicb durc:h das Wort zu einem deatlicheren Ausdruck 
ihres Inhaltes zu verhelfen; in dem ~Iomente aber wo sie sich 
dem Worte vermihlf, wird sie an ihrem eigenen Leben verkürzt, 
sie möchte .agen. was das 'Wort sagt und kann es nlcht, denD 
sie hat lteiö Bewusstsein ihrer selbst, und doch hinwiederum 
kann sie bnend"lIeh mehr uDd tieferes aussprecben als das Wort, 
weU si. selbst der Urgrund der Seele ist, aus dem auch das 
Wort, die Sprache der Verounft, hervorgegangen ist, sicb zum 
Lichte emporgerungen hat. Dieses wunderbaro Weseo der 31u
aik babe'o wir bereits oben al,gedeutel. 111 jedem Augenblicke; 
wo wit der und rein empfinden. rühtel. wir sowohl den ManAel 
dieses Zustandes, als seine unendliche Gewalt uod Fülle. Wir 
sagen, man 8011 sich vom Gefüble nicht leiten lassen, deDB 8S 

sei blind; da de,"ken wir ao die klarere U eberlegung , die UD·'" 

die Vernunft geslartet. Wir sagen ein andermal, nichis leite so 
sicher wie die Empfindung; da haben wir die Vorahnung der' 
ibnern O,dnuor; .Uer Dilile im Auge, die sich im Gefühle an .. 
deutet. Dieses letzIere gilt nun hier, wo wir das Gebiet des 
Geistes abgrAnzen, da.s eine ganze und unendlich herrliche KUDst 
geschatren hai. 

Wir Ilabeo bereits zwei Compooisten kennen geiern'. die 
.ich gewis8ermasseo "in die beiden Gebiece getheilt hauen, die' 
die Musik in sieb schliesst; Sebastiao Bach war vorzugsweise 
loslrumentalcomponist, HAodel legte sich stets einen Text Zl1 

Grunde. Bei dem ersteren lls8& sich aU8 dem, was wir eben 
'Über sein Weseil (le8agt balten, leicht begreifen, dass er im 
freieo Fluss seiner Empfindung an das gesprochene Wort sich 
uicht "bioden k08nte; selbst seine Messen und l\loteuen haben 
den Text, weil e"ben ob ne Text nicbt gesungen werden kanD; 
die Musik gieht nicht direct den Sinn der Worte wieder. Auch 
IDU$S man bedenken, dass diese Kircbentexte durchaus allge
meiDer Ar., typisch sind, und nichts von der concretcn Schil
derung innere., '·orgioge habeli, die in Liedern lIud dralnatischen 
Sachen den l\llIsiker nÖlhigcll sich gerade dieser Situation hinzu
geben. Andach'·, Erhebuug, Trauer Ulut Freude der Seele in re· 
ligiösetn 'Rinne sind der Inhalt dieser Texte und also in dieser 
allgemeinen Art eilles Stimmllllgsausdrucks eine vortrefftiche Un
terlage zu echt musikalischen Productiocen. Und doch hat Bach 
vorzugsweise für Irlstrulßente geschrieben, für Violine. Clavier, 
Orgel und auch für das Orchester, und wir haben gesehen, dass 
sich hier zum erstell Male die Tiefe der MIIsi'k oft"ellbart hat. 
Ihr !)abgel war nur ihre Eiosei tigkeit, ihre Beschränktheit aur 
da's Gebiel mehr oder welliger evaogelisch.religiöser Emp6ndungeo. 
Dieser Kreis sollte nun erweitert, die ganze Welt der tausend 
andern Empfindungen, deren das Menscheogemllth fAhig ist, musste 
für die Musik ero·bert werden. Diesen Schritt vermittelt 
die Bach'sche Schule, besonders Philipp Emanuel Bach, der 
Schöpfer des moderoen Clavierspiels. 
" Dieser Bach war der zweite Sohn des grossen Sebastian, 
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. und war 171.& "io Weimar eeboren. SeiD eigentlicher Berof war 

die RechlswisseDschaft gewesen und da ihn der Vater von "orn. 
" hereiD nicht rir die l\lusik bestimmt haue, so hatte er ihm aucll 
. ·hieht die atreDle Scbulausbilduul le~.D. die dem Allele •• 

Sohne rriedetnann zu Tbeil seworde. :war; Dies schlug deoit 
aum guten GlOcke rür die For.·bildubl der Masik dahin aus, da •• 
Philipp Emantlel uubeengt von fe8selnden ·Regelö der Schule sich 
mehr dem AeslhelischeD in seiner Kunst, deal Ausdruckvollea. 
dem freie .. Erguss der Empfindung zuwandte UDd vor Allem eiD 
elt.'gal'tp-r Spieler aur dem Claviere ward. Dieses Instrument be. 
~anll damals sich &11 der Bedeutung vorzubereiten, die es 10 der 
Jlulik ~ewjnneo sollte als dasjenige t auf dem sich die subjeclive 
Empfindung am reinsten auszutönen vermag. Es bat vor allen 
Einzelinscrumenten die Möglicl.keit vollkommener Barmonisiruol 
voraus und vor ~er Orgel die leichte Beweglichkeit seiner Töne, 
al80 die &Iöllichkeit zur RtJy'misirung, die den ~i~entlicheD 
Geist in die Musik bringt; dazu kommt, dass die Klan~. und 
Flrblosi~keit seines TODes deo Compooisten zwingt, diest"n Mangel 
der sinnlichen Wirkung durcb die feinsten Miltel der Kunst 
durch Harmonie uod Rbytmus, zu ersetzen. 

Schon Sebastian Bach haUe die Bedeutung dieses Instrumentes 
trI.r wohl erkannt. und ein Fugenwerk , das noch jetzt für jeden 
ordentlichen Clavierspieler unentbehrlich ist, .,das wohlCemperirte 
Cl.vier" !eschrieben. Philipp Emanuel schrieb nun "clen Ver
such üher die wabre Art clas Clavier zu spielen" und seine ,.So
naten für Kenner und Liebhaber". 10 diesen Werken z"i~eo sich 
die Anrän~e jener Rit'blunl der Zeit. die die Berechtigung des 
eigenen Selbst zunäcllst innerhalb der Empfindung geltend machte. 
Die freie Bewegung der Phantasie, der Wechsel der Harmonien 
und Tonarten, die scbon von diesem Bach nur nach dem subjee
tlven Geschmack g~Wihlt werden, überhaupt die ganze freie 
Aellsseruug dca ei~encD Innern , die wir in diesen Werken be
reits im Keime fioden, machten Philipp Emanuel Bach zum 
Gründer der ganzen modernen Claviermnsik und damit indirekt 
durch Haydo der Itesammten Instrumentalmusik. Er selbst salt 
(Burney Reisem 111. 209): "Mein Hauptstudium ist beecmders in 
aen le.zten Jahren darauf ~ericblet gewesen, auf dem Clavier, 
ohngeachtet des Mangels an Aushallung (sc. des Tones), soviel 
möglich singbar zu 8pielen und dafür zu setzen. Es isl diese 
Sache Dicht so gar leicht, weDn man das Ohr nicht zu leer lasseD 
Imd die edle Einfalt des Geeanles durch zu vieles Geräusch 
•• icbt verderben will. Mich diucbl, die MUf4ik müsse vornehm
lich das Herz rOhren, und dahin bringt es ein Clavierspieler 
Die dorch biosses Poltern, Trommeln und Harpeggiren, wenig .. 
stens bei mir nicht." 

Noch Mozart lusserCe t als er um :1789 nach Leipzig kam 
und dort io einer Gesellschaft von Bach'e Spiel die Rede war: 
"Er ist der Vater, wir sind die Buben. Wer von uns was 
Rechtes 'kann, hat',. von ihm gelernt; und wer dies Dicht ein
gestebt, der ist ein • : • Mit dem WI, er macht, kämen wir jetzt 
nicht mehr aus, aber wie ertd mach', da slebt ibm Keiner 
gleich." Und H-aydn erzAhite später von dem Zeitpunkte, wo 
ihm, etwa um 1760, die ersten 6 SODaten von Emanuel Bach in 
die Hinde gefallen waren: "Da kllm ich nieh, mehr von me i
nl'm Claviere weg, bis sie durchgespielt waren, und wer mich 
grülldl ich ke .... t, der 010SS wissell t dass ich dem Emanuel Bach 
sehr Vieles verdanke, dass ich ihn verstanden und ßeissig stu
dirt habe. Bach liess mir auch selbst einmal e·io Complimeo& 
darüber machen." Er ha.t. nämlich einmal ~eiussert: J. Haydn 
sei der Einzige, der seine Schriften verstanden habe. 

(Portsetzung rolge.) 

...... 
Der deuts ehe LIederkranz In lWew-Iork. 

• • 

Einer der Bauptfactoren des speci8.sch deutschen ' ... ebeos ia 
Amerika ist das Vereioswescn und ganz besonders treten hier 
wieder die Gesaogvereine hervor. Obwohl specielJ dem Felde 
dcs Dilettantismus angehörend, haben sie nil'bcs destoweniger 
eineD bedeuteDden EiDfluss auf d.tm ·KuDa.gescbmack, die BilduDg, 
die GesioDung und die geistige Gesundheit ·des Volkes, wenn sie 
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jp rll:hter Weise le"antlhabt werde... E. iM d.ahe. immer tia 
.frealiehes Ereignis. t weno ein Gesangverein zu, .ollea Lebe •• -
thltilkeit lelapgt und den Anforderungp,D ent.pricht, welcbe der 
l.e08t. und Volksf,etJDd an ihn ateUell kann und mU88. 

Mit aufrieh'igem Vergnügen habeIl wir daher den un, zUle
,anKenen 13. Jahresberieht iber den deotsr.ben Liedetkraaa in 
New Y ork, Kestiftet am 9. Februar 1847 und am 2'. l\lirz :18'7 
jpcorporir., begrüsst, indem auls dem Jahresberichte des ltichtilJea 
Secretaits des Vereins, Herrn Ernst Steiger, hervorgeh', dass 
der .,Liederkranz" ein würdiges Mitglied jenes SangeHo,dens ist, 
der seinen Ruf schon längst übt-r die 'Grenzen seines e.ogeren 
Vaterlandes I Deutschland, getragen hat. 

Der Verein zählt 147 ordentliche Mitglieder t worunter 90 
active, dazu kommen t2 Ehrenmi.glieder und ~'ausserordenlliche 
Mitglieder - zusammen 613. - In dern 14. Vereinsjahre sind 
folgellde Herfen als Beamte thAtig: Prisident - Herr O. OUen
dorfer; 1. Vice - Präsident - O. Schackersdorf; 2. Vice-Prisi
dent - ehr. Steinway; I. Secretair - Ernst Steiger; 2. Secre~ 
taer - C. F. Textor , Schatzmeister - E. Ernst; 1. Archivar
Guseav Steins; 2. Archivar - R. L.ub4mheimer; Ilusikdirector -
Agricol P.aur. 

Gesangproben fanden In jeder Woche drei statt, in welchen 
unter auderem eingeübt wurden: Die Walpurgisnacht, von Men
delssoha; Jahreszeitf'n von Dayin; Elijah von Mendelssohn; 
Chor der Ge ister über den ""assern , von Mendolssobn; Fes.ge
sang an die Künsrler, von Mendel$sohn; Sau I , von Riller. 

Ferner hat der Liederkranz eiDe von Herrn Paur sehr wohl 
eingerichtete Gesnng~chule für Damen, welche sich jedoch nicht 
de* Besuches erfreut, den zu beanspruchen das Recht hat, was 
umsomehr zu bedauern ist, als gerade die durchschlagende Wir
kung der Vereinsvorträge meist in ihrem lemischten Chore be
stand. Eben so sehr ist zu beklagen, dass nach dem Berichte , 
des Herrn Sleiger die Proben der Männerehöre von den activen 
Mil~liedern nur sehr schwach besucht worden sind, was sogar 
mehreremals den UebeJstand hervorgerufen hatte, dass Proben 
g4nzlich auffallen mussten. 

(Philad. Deutsche Musikz.) 

"0 B B B S PO K D B N ZEN. 

4. U 8 1U ii n ehe D. 

3. November. 

Die hiesige musikalische Akademie hat am 1. November ihr 
liOjähriges S.iftungsjubiläum durch ein Fest-Concert gefeiert, bei 
welchem "ie zum ersten Mal Händels Oratorium .,Eatber" zar Auf. 
führung brachte. Eingeleitet wurde das Fest durch das "Halle
luja" aus dern "Messias" und einem schön&D Prolog VOn Dr. 
Hermann Schmid. - Die daukvolle Erhebung zu Gott, dem An
fänger und Vollender alles Gulen, die in dieser unsterblichen 
Hymne ihren Ausdruck suchte, fand auch in dem Auditorium 
ein tiefwnerliehes Verständniss und begeisterte Aufnahme. Mit 
a1e.icher Pietät lauschte die Veraammlung dem darauf folgenden 
Werke Hindels. J)as im Jahre 1720 componirte Oratorium 
,,Estber" - wie es uns in F. Rillers Bearbeitung vorlieg' - Btellt 
sich den übrigen Oratorien des Meisters würdig und ebenbürtig 
an die SeJte uad hat sich vielleicht nur vor der erhabenen Grösse 
des "Messias" zu beugen. Der edle, ernste Stylllindels verleug
net sicb in keiner Nummer; Innigkeit und Tiefe der Emp6nduns 
athmen jpsbesondere die formvollendeten Arien, während die Re
cllalive von characteristischer harmonischer Unterlage .getragen wer
den ulld die Chöre wie immer unter der Feder dieses Genius die 
höchste Fülle musikalischer Macht und Herrlichkeit -entfalten. Be
wllDdernswürdige Wirkungen erzielt der Meisler auch hier durch die 
Verwendung der - übrigens so einfachen - orchestraleIl Mittel, 
welche mit ausserordentlicher Feinheit des Gefühls vertheilt und 
mi-t dem subtilsten Masse zu Liebt und SchaUen gemischt, die 
effectvollsten Contraste darstellen und so gewissermass8n zu mit
emp6.adenden und "mithandeloden Personen erhoben sind. Aeos
serat woblthuend und ganz im Interesse der SiDger wie der Zu-

h6rer iet du 'Yo .. allend. Pi... ..r Begleitungsstimm. .ei So
losAtzen. Von unübertreflicher Schönheit und Wirkung .intl In 
dieser Deziebuns dal ADdan'~ ,,s.immt die Harr ZUlU froheD 
Li~d", das Recitativ (Mae~to8o) "Mi<:b din'" icb hör der "iiUar 
Schrei", die A~ie ,,0 Jordan heiller Strom", und "Wend Köni, 
gin Dicbt Dein A .. tlitz weg", sowie die Chöre "Ihr Söhne Jud ... 
klagt", und dann "Er kommt, er komme, uns ZQ. befrei,," UQ4 

der majestitische Scblusschor .,Der Herr bat upsern Feind ber 
siegt" - "Auf ewig preiset laut des Herren Nam"', - des un
yerrileichlichen "Halleluja" niche zu geschweigen, in dessen Vor
trag unsere ~efeierte Die z sich selbst übertraf. Mit diE:ser, 
von Beifall überschütteten SAngerin theihen sich in die Lorbeeren 
des Abends Fräulein L. ~ayer (Altistin) und die Herren Hein
rich und Kinderrnann. Die Chöre wurden vom königl. Opern
chor-Personale mit Präcision ausgefdhrt t das Ganze trug das 
Geprige der Vollendung in der Auffas~ung sowohl, als in der 
Darstellung und fand dankbarste, begeisterte Aufnahme. Selbst 
des dekorati .. en Schmuckes im könig). Odeonssaale ward Ilicht 
vergessen und die .arin aurgestellten Büsten unserer grossen 
deutschen Tonmeis.er, Hihdel voran , tru~en die verdienten 
Ehrenkränze. Einen solchen hat sich denn auch die musikalische 
Akademie mit diesem Fest-Concerte selbsr geflochten. Möge sie 
roit derselben Be(l'iedigunog mit der sie heute auf ihre 60jibrige 
Wirksamkeit zortickblickt, dereinst sich der Feier eines Tollen 
SAcolums zu erfreuen haben und möge insbesondere deren jetzi
ger Leiter, der boohvertliente königl. General- Director Franz 
Lacbner, noch lange an der Spitze eines Instituts wirkpo, welches 
seiner ausgezeichneten Tbätigkeit einen wesentlichen Theil seines 
Ruhmes verdankt. - Nach dem hiemit gebotenen Asthetischell 
Genusse wird die musikalische Akademie ihre Mitglieder t sowie 
eine grössere Anzahl geladener Musikfreunde am 3. dieses Ztl 

einem beitern Festmahl in .eier Tonhalle vers.m.m~ln, ihren ver· 
storbenen äber mit Cberubinis berühmter 1\lesse an gleichem Tag~ 
ein Todtenamc widmen und damit die äusserliehen Feierli.chkei. 
hm ihres Jubiläums scbliessen. 

Aus einer bei dieser Veranlassung erschienenen Zusam'!len. 
stellung einiger geecbicbtlicber ~otizen entnehmeu wir, dass die 
musikalische Aka,demie, als concer'gebende Corpora.ion der l\lit
glieder der königl. Hofkapelle unter der Regierung des M~ 
Joseph 1810 gegründet worden ist. Zu ihren Stiftern zählte sie 
den Kapellmeister Pet. Winter, den Musikdirector F. Fränzl, den 
Coocertmeister J. Moralt. die Hofmusiker Legrand , E. BArmanD, 
Fladt etc. und zu den Künstlern und KünslleriDDen, welche ihr 
angehörten, oder unter ihren Auspiclen wirkten Namen wie 
Brizzi, PeJle~rini, Ru bini, Löhle t Lenz. "ärllager, 1'lelzger-Ves
permann. Sigl-Vespermann. Schechner-Wa~en, v. Basselt. Sebe
best, Hetzenecker (Frau von Mangsti), Jenny Lind t Behrend
Brand., Palm-Spatzer, lIaximilian; - Rode, Rovelli, L, Spohr. 
Molique, Tigliehabeck, Kalliwoda, Stahl, Mittermayer, Vieux
temp8, die Gebrüder Morale, Rom, Menter, Böhm, Meyerbeer, 
1I0scheles, Haydo., Taobert, Pruckner, F. Riller, Clara lSchn. 
mann eCe. - Die Namen der noch gt"genwirtig den Kern d. 
Instituts bildenden M;tglieder ai.d durch die I .. eistungen ihrer 
Triger als Virtuosen bereits 80 bekannt und Heb in diesen 
BliUero 110 oft genannt worden, dals deren Aufzlhlung über. 
lüssig erscheint. Mit Freuden sehen wir, dass neben den Alte
ren, gediegenen Meistern auch die eotspr.echendeo jüngern KrAfle 
(I .. auterbach, Walter etc.) gewonneD und erhalten werdeR, und 
sind überzeugt, dass, 80 lange FraRz Laehner's Geist über dem 
Ganzen waltet, die hiesige mueikaliche Akademie als ein vesta. 
liecher Tempel der Kunst, als eioe P.ftanzstiUe der klassischen, 
allein wahren und ewig Bchönen Musik fortblühen und gedeihen 

wird. - ...... 
lWaebrlebten. 

.aDahelm. Jean Decker, der ausgezeichnete Geiger wird 
am 8. Nov. im AboDnementconcert in Bremen spielen, vO n dort 
Dacb London reisen, um am 12. Novbr. in dem Monday Popular-



ConteJi zu spieleD,' uDd dann . eiDe Reise \'"00 . vier bis sechs 
Wochen durch Schottland und Irland zu machen. 

Berline Bei der kOrzJich 8taugefundenen Abstimmung in 
der Academie der Künste über Aufnahme der von der musika
lischen Sectioh zu'Mitgliedern und Ehrenmitgliedern vorgescbla~eneD 
sieben Candidaten erhielt nur der Capellmeister J. Riefz in Dres
den die nöthige SUmmzahl. Unter den in der l\linorit4& geblie
benen befindet sich auch Richard Wegner. 

Bre.lau. Für das kommende Halbjahr sind die Aussichten 
am 'rheater niq.ht gar zu glänzend. denn wAhrend es flir das 
recitirende Drama noch immer an einem j'Jgendlichen Liebhaber 
und einer crasiechen Liebhaberin r~hlt, während das Fach eines 
iomischen Charakterspielers unbesetzt ist, sind auch die neuen 
Opern-Engagements so ausgefallen, dass es grosse Geschicklicb. 
keit erfordern wird, mie dem Ensemble der Kräfte ein einiger
massen erfolgreiches Repereoir herzustellen. Das männliche Per
sonal besteht für erste Partien aus dem Bassisten Prawit, welcher 
im September sein fünfundzwanzi~jihriges Jubiläum als Mitglied 
der Bres)auer Bühne gefeiert hat, aus dem Baritonisten Rieger 
und den heiden Tenoristen CafFieri für das Helden- und ClalJss 
für das Iyriscbe Fach; das weibliche aus den Damen Masius
Braunhofer. Günther, Zirndorfer und Gericke, welche mit Aus
nahme de.s Frl. Günther sämmcJich mehr oder minder ins Fach 
der Souhreuen hinübersfreifen. Wahr ist es. dass wir an Fr. 
Masins-Braunhofer und Fr'. Günrher zwei vor'refßich geschulte 
Singerinnen besitzen und dass anch die bei.Jen andern genannten 
Damen hier gern gehört werden; aber wir zweifeln denn doch, 
dass sie zusammen die Aufstellung eines Repertoirs geseaUen 
werden, welches auf Character Anspruch machen kann. 'Varten 
wir es ab 

8tettln (Staduheater). Der "Freischütz" ging am 18. Ocf. 
mit fast nf'Uer Besetung in Scene. Von den Darstellern erweckt 
rrl. Illlng (Scbülerin des Mus.-Dir. Dr. Hahn in Berlin) besonderes 
Interesse. Hr. Leinauer als Caspar war wiederum Irefßich. Durch 
Uebernabme der kleinen Parthie des Eremite" hat sich Hr. Kren 
um den Gesammteindruck der Oper verdient gemacht. Durch 
seine Unterstützung lind dadurch, daAS die Herren Uebcrhorst 
(Ortokar), Uradetzky (Cuno) und Brenner (Kilian) mit Liebe ihre 
kleinen Parthieen gut durchführten, erfreute sieh eben die Vor. 
steJ)ung einer gelungenen Abrundung, zu der der Dirigent der 
Chor und das Orchester beitrugen. 

Bremen, 20. October. Neu: "Dinorah". Die Oper bat ge
fallen. Frt. Eicke eine recht gute Dinorah, namentlich hat sie 
den gesanglichen Theil überraschend ~ut ausgefübrt. Hr. Zell
mann ein Coren.in comme iI faut und Hr. Duschnilz (HoeI) gab 
eich die erf'ichttirhste Mühe. die Parthie zur Geltung zu bringen. 
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Ein Blumenstück. Am vergangenen Sonnabend, erzähl t der 
"Theaterdlener" -- die italienische Operngesellschaft des Herrn 
Merelli gab "il matrimonio segreto" - hielt gegen halb sieben 
Uhr eine Droschke vor dein Berliner Opernhause; alls derHeiben 
entwickelte sich mühevoll ein Herr, dessen sämmlliche Taschen 
mit den ~chönsten Blumen angefüllt waren, in beiden Händen 
hielt er mächti,;e Bouquets. Der Herr, wie man bald erkannte, 
war der Theater - Enthusiast M. und die duftenden Geschenke 
batte derselbe für die gefeierte Signora Trebelli bestimmt. Herr 
M. begab sich in eine der Bühne zunAchst Jit>gcnden Prosceniums
Logen und wartete daselbst auf den günstigen Angenblick, um 
der Sangerin seine Huldigung durch die Blumen dar~ubringen. 
Signora Trebelli trill auf, von rauschendem Beifall empfangen
doch das wäre ja für die Ovation noch zu früh - Herr M. lässt 
seine Blumen ruhig liegen und wartet. Signora TrebelJJ singt; 
schön und liebenswürdig wie immer, aber sie singt nur im En
semble und die Blumen, Jetzt geworfen, konnten auch von einer 
andern Künstlerin für sich gedeutet werden. Herr M. Jisst seine 
Blumen abermals liegen und wartet. Sigriora TrebelJi lässt end .. 
lich im Terzett den wunderbaren langgezogenen Triller 108, das 
Haus erdröhnt von Beifall, aber Herr M. Jisse wiederum seine 
Blumen liegen und wartet, er harrt auf den Moment J wo die Ge
feierte allein auf der Bühne steht und eine Arie singt. Nun trUt 
Signora Trebelli ab, Herr M. warlet und warle', mit dem Angst. 

-
achweiss auf der Stirne blickt er auf den neben ihm ausgebrei. 
teten Blumenßor; die Vorstellung geht zu Ende, die Holde er-

. scheiDt noch immer nicht. Da wird ihm schwarz vor den Augen. 
eine dunkle Ahnung ergreift ibn - wie' wenn die Rolle der 
Signora Trebelli zu Eode wAre und die Küostlerin gar nicbt mehr 
vorkAme' Diese Ahnung wird nur zu bald dadurch bes.atigt, 
dass der Vorhang fillt und das Publikum den Ausgingen zu
strömt. Fünf Minuten spater sah man Herrn M., wie er sich, 
seine sämmtlicht,n Blumen io den HAnden, uoter den Armen und 
in den Taschen durch die Menge hindurcharbeitete. Was aus 
den Blumen geworden, haben wir nicht erfahren. 

A.nzeigen. 

Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen näcbsteos mit 
Eigenthumsrecht für alle Länder: 

"re)"e ... , 4. (Organist an der EvaogeJ. Kirche zu Warachau) 
Praktische tlrgelschnle nebst Vorubungen auf dem 
Pianoforte und Physharmonika, mit besonderer 
Rücksicht auf das obli~ate Pedalspiel. -
8 Präludien für die Orgel zum Gebrauch beim 
GoUesdienste und zur Anfan~sübung im obligaten 
Pedalspiel mit bezeichnetem Fussabe Op. 9. -
8 Präludien für Org~1 ohne Pedal (oder Physhar. 
monika) Op. 11. 

War sc hau im Oktober 1860. 

GeJJe1hner ., Wol •• 

Ueu t Jlt u riklll ien 
Im Verlage von Pr. Killt. er in Lei p z i g 

erschien soeben: 

Benoett, Will •• 8t. Op. 20. "Die Waldnymphe." Ouver
türe für grosses Orchester. Partitur Thlr. 2. 6 Ng. 

Gade, Nlel_, W., Op. 7. "Im Hochland." Schottische Ouver
türe für Orchester. Parfitur • . Thlr. t. 20 Ng. 
Op. 86. "Der Kinder Christabend, Je Kleine CI,,
vierstücke • • . . • • . . • Thlr .• , 20 Ng. 

Dar.elluer, Iiellrl, Op. 29. Premier grand Trio pOllr 
Pianoforte, Yiololl el Violollcellr. NonveJle Edi
tion en Partition • • • • • • . 1'hlr. 3 " Ng. 

Beyer, "'1., Op, 301. Fest·Polonaise für das Pianoforte zu 
vier HinlIen • . • • • • . • Thlr." 2.1 Ng. 

Iloflehele8, J., Op. 130. Symphollisch - heroischer ~Iarsch 

über deutsche Volkslieder für .las Pianoforte zu 
vier Händen •. • • • . . . Thlr." 20 N~. 
Op. 131. 6 Lieder für eine Singstimme mit Be
gleitung des Pianoforte ..•• Thlr. 1 " Ng. 
Op. 13~, " Duette "Des Lilienmädchens Wiegen
lied" von Arndt. "Am Bach" von F. Bahzer. 
"Winter und Frühling'" von C. Proba1d. "Unter den 
Billmenu von F. Baltzcr für Sopran und Ale mit 
Begleifung des Pianoforte .•• Thtr. 1 "Ng. 
Op. 182. ,,'Vinler und Frühling." Arrangement für 
Sopran und Bass mit Begleitung des Piano
forte • • • • . . . . • . • Thlr,. 10 Ng. 

ltIozar'l. W. A., Six QuintlJors arran~es pour Piano a qnatre 
mains par Charles Czerny Nr. 6 • Thlr 1 15 Ng. 

O'Lear."., Artlillr, Op. 7. "Im G(·birg('." 3 Character!)lücke 
für Pianoforte ••.•••• Th1r." 20 Ng. 

Raft', Joaehllft, Op. 76 Nr. 11, "Au clair de la lune." 
Paysage pour Piano. {Suite de Morceaux pour pe
tites mains. No. 11) • • • • • Thlr. " 10 Ng. 
Op. 76 Nr. t~. "Mignonne." Valse pour Piano. (Suite 
de Morceaux pour petites mains Nr. 12) Thlr. " 10 N~: 

Stru'th, .&., Op. 96. "Trois fleurs pour Piano." 
Nr. 1 "La Primevere" •••• Th!r." 10 Ng. 
Nr. 2 "La Rose rouge" ••• Tblr." 7 'i. Ng. 
Nr. 3 "La Violette" • • • • • Tblr." 7 1'1 Ng. 

Verla&w.rtUcbtr Redü*ear F. SCHOTT - Brack von REUTER and WALLAV In .alal 
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Die '&11ft'iillrlIDIr des "ßlelrenden 
HoIIAoders" In ~Ien und die KrItik. 

• Es ist bekannt, dass häufig genug auch im kritischen Feld
lager das \\Tort: So viel Köpf so viel Sinne, gilt; Contraste aber 
wie wir sie unsern Lesern heote vorführen wollen, grenzen denn 
doch an das Unglaubliche. Wir haben zufällig 4 Berichte über 
dle t. Aufführung des fliegenden HolIAnders in Wien vor uns 
Hegen, und zwar in dp.n Recensionen, der Wiener Deutschen 
Musik-Zeitung, den Signalen lind der Neue .. Zeitschrift für Musik. 
Wir erfahren daraus, dass die Aufführung des fliegenden Hollän
ders "eine im Ganzen gelungene war", (Ree.) denn "sie ~ar mit 
sehenem Fleiss einsludirt, die Inscenirung zeichnete sich ~egen 

ihre sonstige Dürre s"hr vortheilhaft aus UlHI alle MitwirkeJJden 
trugen mit gr'össtem Eifer zum Gelingen des Ganzen bei." (Sign.) 
Wie gesagt "die Oper war unter der Leitung des Capellmeister 
Esser ganz vorzüglich studirt" und "die vortreffliche DarstelluDg 
und die reiche scenische lind decorative AnsstatCung" verdienen 
alle Anerkennung. (Deutsche Musikztg.) "Trotz dil"ser im Ganzen 
wie Sie sehen ä u s se r s t mit tel In ä s s i ~ e n Aufführun'" zeigte o e t"l 

sich die Zuhörerschaft ungemein beifallslustig, ja sir.htlich gehoben." 
(N. Ztschr. f. M.) "Herr Beck Jt'istete in der Titelrolle hervor
ragendes. Herr Beck gehört zu jenen Künstlern, die mit ihrer 
Aufgabe sichtlich wachsen und um so Interessanteres bieren, je 
interessanter der Stoft' ist, den sie zu verarbeiten haben." (Rec.) 
"In unumschränktem Vertrauen auf die wuchtige Kraft seiner 
Stimme verwendet dieser Sänger all sein Können, um jede Bühnen. 
«es.alt, deren Schilderung Ihm obliegt, zu einem schreienden Uo
gethüm herabzuwürdigen. Dies Streben bekund et denn auch sein 
Holländer in jedtlm Zu~e. Er zieht das Musikalische dieser Oper 
'Vollständig in die Kreise der entarteten nenwälschen oder neu· 
französischen Oper.H (N. Z. f. M.) Aber "nicht nur als SAnger 
gebührpt ihm die lehhafteste Anerkennung, sondern al1ch sein 
Spiel war diesmal vollkommen angeme!lsen." (Delltsche ~Iskztg.) 

"Gesang und Spiel ergänzten einander in künstlerischer Weise." 
(Rec.) "Er ~pielt entweder gar nicht t JAsst also die eigentlich 
dramatische Rolle ganz fallen oder er iIIus.rirt die ihm anver
trauten Gestalten durch gewisse schablonenhaft eingelernte, fast 
immer in derselbel. Reihe wiederkehrende, lediglich durch Glanz· 
sucht eingegebene Geberden, Hand und Körperbewegullgen, die 
sich zu jener Aufgabe, die er darzustellen berufen, ganz äusserlich 
verbalten, ja oft das geschmackloseste Widerspiel derselben bil
den." (N. Z. f. M.) Kurz u wir gratuJiren Hrn. Beck IU seinem 
fliegenden Holländer. Es ist eine der überzeugendsten Leistungen 
die wir von ihm gesehen, sowohl in Hinsicht auf Gesang, als auf 
Spiel und dass seine Aufgabe eine höchst schwieri~e, wird uns 
jedermann glauben." (Sign.) HFr). Kr aus war redlich bemüht, 
deo hysterischen Sonnambulismus der Senta zur Anschauung zu 
bringen und leistete ihr Vorzüglichstes und Beste~." (D. M •. Ztg.) 
"Sie hatte eioige gelungene Momente." (Rec.) "bringt es aber als 
musikalisch eben nicht schlecht geschulte, für alles dramatische-

Gebahren jedoch schon von Baus aus unbegabte und beinahe 
möchte man glauben, kaum bildungsfähige Anfängerin auch hier 
nicht weiter als zu einer noten" un d partiturzeicben-getreuen Be
tonung des Musikalischen!' (N. Z. f M.) AI~o "man kann VOD 

Frl. Kraus diesmal nur Lobendes sagen." (Sign.) ,.In zweiter 
Reihe machten sich die Herren Walter, Meyerhofer (Daland) 
und Erl um die Darstellung verdient ~enug." (0. Makztg.) "Die 
ein z i gen I ... ichlpunkte dieser ersten Vorstellung waren vor Allem 
der immer treffliche, mindestens stets mit einer gewissen Weihe 
und Keife dt's musikalisch - dramatischen Verständnisses in den 
Kern aeiner Rollen dringenden Me ye rho f er, dessen Dalaod auch 
diesmal ein Kernwurf war." (N. Z. f. M.) ...... 

I .. I t e r a.t ur. 

L. Nohl, Dr., der Geist der Tonkunst. Frankfurt bei 
Sauerländer . 

(Fortsetzung.) 

So sollte also ein Bastardsprössling jenes protestantischen 
Geistes, der im Norden Deutschlands f,ir die Musik bisher uner
schlossene Tiefen des lohaltes geöffnet batte, nach Süden wan
dern und Vermittlung und Uebergang bilden zur höchsteo BUithe 
der Tonkunst. Sebastian Bach würde diesen Sohn niemals als 
echten Musiker anerkannt haben. Er haue ibm ja nur das ge
geben, was er für einen Dilettanten riendgend hielt, das Geschick 
frei Zu phaotasiren, für den Altmeister etwas ganz Aeusserliches. 
Und ebenso wollte ihn die Bach'sche Schule, die sich vor Allem 
in Berlin festsetzte, Friedernann Bach, der alteste und genialste 
Sohn des alten Sebastian, der in Elend und Trunk umkam, Fasch, 
Kirnber~er, Marpurg der Kritiker, Zelter, der Freund Göthes, nicht 
recht gelten lassen, und deshalb mag Emanuel auch wohl Berlin 
verlassen haben. Friedemann meinte, sein Bruder, der Hamburger 
Bach, hahe einige artige Sächelchen gemacht; aber so recht sei's 
doch nichts, lautete wohl der vertichwiegene Schluss. Betrachten 
wir Heutig~n diese Sal'hen, so sind sie freilich verglichen mit 
dem was Mozart lind Beetboven für Clavier geschrieben haben, 
gerade als :wenu man die Gedichte Hallers und Klopstocks mit 
der Göthe'schen Lyrik vergleicht. Und doch erkennt mall in ih
nen bereits überall, wie in jenen Gedichten, das erste Streben 
nach einem freieren Erguss der Empfindung. Verglichen aber mie 
der Menge der modernsten Klaviermusik t machen sie den Ein
druck einer gesunden, fest io sich geschlossenen Empfinduug und 
eines GemüthcI, das in sich etwas erfahren hat. Die Gehaltlosig
keit des subjectiven Empfindens unserer Tage, die Sentimentali"t 
Geibel'scher oder gar Redwitz'schcr Gedichte, die Zerflossenheit 
und Schmerzseli~keit Chopins , das Ueberreizt8 des genialen R. 
Schumann, all diese übermässige Geltung des eigenen Innern, das 
UeberCreiben dieser Richtung der Klaviermusik , die allerdings 



Im. Bach begründet har, .on allem dem lassen seine Composi.io
Den Dich.s ahnen. Emanuel Bach war ein genauer Freund Klop. 
Btocks, sie lebteo mit eia.rader in Hamburg; also ist zu erwarten, 
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dass er an der Erneuerung des christlich-religiösen und deutschen 
Gefühles, das d\1,ch Klopstock hervorgebracht ward, lebhaften An
tbeil genommen hat. Andererseits war er, ein Studirler, in 
freierer, feinerer Weltbildung aufgewachsen und arbeitete für den 
Salon. So ist von seiner Musik zu erwarten, dass sie auf dem 
Hintergrunde tiefen und wahren Gefühles, das er von seinem 
grossen Vater ererbt hatte, eine leichte, elegante Aeusserung sei
nes durcbaus der Welt und Wirklichkeit zugewandten Treibens 
sein wird. Und 80 ist es allch. Emanuel Bach's Sonaten haben 
viel Reiz, Eleganz und doch wieder, namentlich inlden Andantes, 
eine gewisse Gefühlstiefe und Ergossenheit des eignen Innern, die 
sich die freiere Form schufen, in der dann Haydn sein kindliches 
TAndeln, Mozart sein weibliches Fühlen und Beethoven seinen 
männlichen Geist aussprechen sollten, Er seIhst war keine ~rosse. 
geniale Natur und keineswegs schon in der Weise frei in Gemüth 
und Geist, dass er die Höhen der Kunst erreicht und in seinen 
Werken die volle Gegenwart des Geistes ausgesprocheu hätte. 
Auch war dieser Geist noch nicht reif, die Zeit war Doch nic~t 
da, Emanuel Bach starb bereits 1788 in Hamburg. 

An Joseph Haydn nuo, seinem grossen Schüler, erkennt man 
8elbst in den frOhesten Sonaten sogleich einen bedeutenden Fort
schritt über den Lf"hrer hinaus. Sie haben etwas mebr Fer
tiges, sind wie aus einem Guss leicht und frei ~emacht, 
haben etwas Geniales und erinnern nicht mehr wie die Emanuel 
Bacb's an die Arbeit. Im Uebrigen haben sie äusserlich dieselbe 
Form: Alle~ro und Andante, oder aunh wohl noch eine Menuett, 
die Haydn hinzufügte; und sind fast durchgängig zwei. oder drei
stimmig, wie Emanuel Bach's Sonaten. Die 6nllerlan~en Finales, 
die sicb so lustig ahwickeln, erinnern, wie H. \V. Riehl sagt, 
lebhaft an den Schnörkel, deli die mittelalterlichen l\lönche unter 
einen Codex macbten um die Worte: 

Wie froh ich was, 
Als ich schrieb: Deo gratias. 

Es ist IJoch wesentlich Tändelei, was in Haydn's Sonaten 
getrieben wird; aber es ~ind doch geistig gesunde, frische, vorur
tbeil~freie Kinder, die hier spielen, und deshalb thut es ewig 
wohl, an diese Sachen zu gehen. Sie lachen uns an wie Kinder
augen , weinen auch wohl, aber doch nur wie diese, es ist llicht 
recht Ernst damit und sogleich wieder vorüber. Man ahnt überall 
die Ansätze lind Keime zu dem Sef'leolenen, das t wt>nn es erst 
erwacht sein wird, auch in der Musik die unerschöpßiche Fulle 
und die unergründliche Tiefe enthüllfln so1lte, die in dem Au~e 
dcs Erwachsenen lebt. Diese Zeit war noch nicht da t aber sil' 
konnte nur kommen, wenD erst Haydn, das Kind, die neue Zeit 
eröffnet hatte. 

(Fortsetzung folgt.) 

COBRESPONDBKZEK. 
• 

:JI an n 11 e I m. 
Kme November. 

Der Anrang unserer diesjährigen musikali!ilchpn Wintersaison, 
deren Beginn 8chon in die ersten Tage des Oktober 6el, \\'ar ein 
ungewöhnlich bewegter und nicht minder interflssalleer, sowohl 
durch Theater-Vorstellungen als durch Concerte. Frau Ja«:hmaon
Wagner ~astirte in dieser Zeit mehrmals auf unserer Bühne, und 
zwar in Gluck's "Orphens und Eurydice" als Orpheus, an einem 
weilern Abend im 2. Akt von Lucrezia Borgia, im 4 A~, von 
Monteccbi und Capuleti, welchen beiden Akten ein kleines Con
cert vorausging, in dem Frau Jarbmano die Arie "di tanti palpiti" 
IUS Trankred, und Schuberts Wanderer (mit Orchesterbegleilung) 
sang. Zum dritten Male trat dieselbe als "Fides" in Meyerbeer's 
Prophet, und zum Schlusse ihrer Darstellungen nochmals als 
Orpheus auf. Wir haben diesem Gastspiele die erstmalige Auf
führung von Gluck's Oper nebst deren Wiederholung zu danken, 
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welche beidemal in ihrer TotalifiC sowohl wie ganz besonders 
durch die ergreifend-wahre und schöne Darstellung in Gesan,; und 
Spiel der Frau Jachmann von einem aU8snrdenalichen Erfolge be
,leitet war. Unbedin#!;t geben wir dieser ihrer Leistung vor den 
übrigen ihres Gastspieles den Vorzug. da namentlich ihre Stimme 
durch die Altlalltt>, in welcher si(Oh die Parthie des Orpheu8 be
weg., zur vollsten und un~e!Jtörfe8Ien Geltung kam, während die 
Partie der Lucrezia uDd Fi.Jes sie nöehigten, ihrp.n naturl ichen 
Stimm-Umfang zu überscbreiten. Ueherall aber findet bei dieser 
grosseIl Künstlt-rin vollkommen gei~ti~e Beherrschung ihrer Auf
gabe stau, was den Zuhörer das weniger Ansprechende eier 
oberen Slimrnla~e leicht ver~essen lisst. - l\lit liebenswürdigster 
Ber(~ilwilligkei, unterstü.zte dieselbe ein, hauptsächlich durch ihre 
Anwesenheit veranlasstes Concert unseres Orcht'ster~, welches 
sie durch Lieder .. Vorträge schmückte. Am~ser zwei Orchester
stücken, nämlich Mozart's Sinfonie in C mit Fuge, und Gluck's 
Ollver.ure Z'1 Iphigenie in Auli~, verschaffle uns dieses Ooncert 
auch die Gelegenheit, den .refflicht'n jngendlichen Violin-Virtu~ 
sen, Urn, Aller zu hören, wplcher l\lendessohn's Violinconcert, 
Reverie von Vieuxtemps, und Ronde df"s lnfins von Bazzini spielJe. 
Wohl vertraut miC den charaktpristischen Eigenfhümlichkeifeo die
ser drei so sehr von einander versrhiedenen Compositionen ver
stand Herr Auer die~(>lhen vollständig zur Gelcung zo brin~en, 
während er ihre mechanischt>n Scllwit>ri~keiten mit einf'r B .. hagen 
erregenden r~eicbtigkeit besiegte. Wenige Tage spAeer wurde 
auch dem Theater-Publikum Gelpgenheit ~egeben, denselben zn 
hören, und zwar in Spohr's Gesang-Scene und der Fantasie.Ca
price von Vieuxtemps. 

Eine zum Besten des katholischen und des evangslischen 
Retfungshauses hier veranstaltetes Concert im Concer.saale des 
Theaters hrachte ein reiche~ und höchst anziehendos Programm, 
an welchem sich Mifs:;lieder unserer Opt'r, unst>res Schauspiels 
lind Orchesters, ferner eine talentvolle DilefCantin, Frl. Anna 
Reiss (Srhülerin von Mad. Gareia in Paris) und der Sängerbund 
be.heiligt .. n, denen sich die Cl8vierspi~ler Hr. F. Gernsheim. der 
sich als talentvoller Knabe ~chon früh .. r hier bekannt gf'1ß8cht 
baUe, anschloss. Von Instrumt>llfal-Compo~itionen kamen zur 
Allfführun~ : Mendelssohn's D-moll Trio für Clavier, Violine und 
VioloncelI, ,;espielt von dt'n Herren S'ög«>r, Hess und Langer, 
welche auch in den lefzten Ta!!:;cn einen Cyclll~ von Trio-Soirpen 
begannen; ferner Bepthovfm's C-moll Sonate für Clavier und Vio
Hne, ~t'8pi«>1t von Hrn. F. Gernsheim und Hrn. Conct>rtmeister 
Narf't.Konin~. Unser trefßichf's M4nnt>rqnarfeU. h~~'ehend 8US 
den Herren S('hlösser, Rocke, Stepan un,1 Oitt trug Compositio
nen von V. Lachner, C. Krputzer und Fr. Abt vor, Frl. Rp;ss 
die Arie: "Una voce P0f'O fa," Frl. ftlayerhöfer zwpi l.Jit>dpr von 
Mf"ndelssohn. und der Sängerbund Aht's StAnd('hpn und die Wein
probe von Richard G(lIH~e mit lobpnswerch«>r Präeision, Von fCanz 
besonderer'Theiinahme bf"glei.et war der Vor.rag von Frl. Rei~s, 
welche den ihr voratJs~eg8n~enen vor,heilhafct>n Rof in Bt>.reft' 
ihrer schönen S'immt- und deren trefflicben AtUsbildung vollkom
men rech. fertigte. 

Ein weiteres WohllhAti,;fleits.Concert, flir die 11iesi~e Ppsta
lozzi-Slif'un~, an dem sich 8us~pr f'inigen l\flrs:liedern df"S Orche
sters und einer jung~n Clavierlehrerin (mi t May~erler's Trio As .. 
dur), Itanz be~onders die Lieclt>rtafel belheiJi~t haue, nahm die 
Theilnahme f"ioes ~rnssen Zuhörprkreises in Anspruch; mit be
sonderem Interesse hör.en wir Zimmermann's (dos Diri~en'eo der 
Lipdrrfafpl) sehr brJieh.e Composit ion .,Frie(Je" und die effect
volle "Hymne" von Hf"rzo~ Ernst von Sach!ilen-f'1o burg. 

Auch die Quartett-Ahende mit Hrn. Koning an der Spitze, 
haben wieder ihren Anran~ ~pnommen. und wir berichten mit 
Vergnü~en. da8s die von den Spiel~rn durch seitheri~es fteissi~e8 
Studium erreichte gröAspre Vollendnn!; im ZUAammt>n8piel das 
Int,lresse der Qnarfeu-Freun.le in hohpm Grade sfpi~ertf". - Von 
bevorsrehenden NovitAtpn im Theater sind zu erwihnen: die von 
d~r dpufschflo Tonhalle mit dem Preis aekrönte einakti«e Oper 
"der Liphesrin~," Text von Dr. Schmidt, Mnsi. von Krlhmer, 
und Oft't>nbacb's Operette ,.der Gpmahl vor der Thüre." - ehern
binis Medea mit den ,"on Fr. Lachner dazu componirten Redta
tiven soll im Laufe diese8 ""inters Deu einstudirt werden. .... -
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Sie werden ers.aunt sein, geebrtester Herr Redakteur, dass 
Sie meine ZeHen, welche Sie von ganz anderer Gegend zu erhal. 
een gewohnt sind, von tier Alme Julia aus datirt finden. Durch 
einen Zufall für einige Zeit hierhergeführ., habe ich meinen Au· 
fenthalt zu Inspektionen auf dem Felde der Musik benutzt, und 
ich habe hier 80 manches Interessante gefunden, dass ich es für 
geeignet hielt, Ihren ausgedehnten Leserkreis damit bekannt zu 
machen. Erwarhm Sie jedoeh nicht, dass ich Ihnen von der hie. 
Biegen 0 per schreibe, so sehr auch die hier kürzlich ~ereierten 
Triumphe einer J 0 ha n na W ag 11 e r· J ach m a D n eine Referen .. 
tenfeder ill Bewegung setzen könnte; oder von den Kir ehe n
mus i keil, die hauptsächlich uni er der Direktion des Herrn 
B r an cl allsonn- und feiertäglich im born, in der Schlosskirche 
und anderswo aufgeführt werden; oder von den Leistungen der 
verschiedenen S in g ervere in e, die insbesondere den 18, Okto
ber in schönsten Zusammenwirken öffentlich mitgefeiert haben 
oder von den excellenten Mi li t ä r -, Infanterie., Artillerie- und 
Land- d. h. Stadtwehr-M u s i k e n: alles dieses findet sich auch 
anderwärts, bald eben so gn., bald besser als hier. Aber einer 
Anstalt muss ich Erwihn'lßg .hlln, die wohl selten ihres Gleichen findet 
und doch so sehr der Nachahmung würllig wAre, - des König
lieben 1\1 u s i k - Ins ti tut s für Unterfranken und Ascbaffenburg. 

Es war mir schon vor vielen Jahren bekannt, dass ein sol
ches Institut hier uneer den Auspicien des Herrn J 0 s. Fr ö h Ii ch 
zu Anfang dieses Jabrhunderts ,;egründet und viele Decennien 
hindurch mit Glück und Geschick forlgeführt worden war. lind 
ich habe selbst mehrere recht lüchtige Musiker gekannt, welche 
daraus hervorgegangen sind; allein ich ,;Iaubte, dass seit der 
Quiescirun,; des Hrn. Fr ö h I ich auch das Institut in sieh selbst 
zerfallen wäre. Darin aber hatte ich mich glücklicher Weise sehr 
getäuscht; denn das Illslitut erfreut sich, wie ich von allen S~iten 
vernehme und mich selbst überzt>ugt habe, in Herrn J \) h, G'eorg 
B rat s c h , dem würdigen Schüler und Nachfolger des trefßichen 
und gelehrten Fröhlich, eines eben so 1üchti~en als eifrigen" Vor .. 
standes. und fährt fort, auf alte Weise für musikalische Bildung 
in weiteren Kreisen segensreich zu wirken, den Sinn für gedie
gene Vokal. und Instrumentalmusik, welllil!he wie kirchliche, zu 
heben, die Erlernung der verschiedenen Orchesterinstrumente und 
des Claviers zn fördern. 

Der Unterricht an der aus StaatsmiUeln susCentirlen Anstalt 
wird von dem genaunten Dirigenten und eilf fe8tangestellten Leh. 
rern gEtgenwärtig ungefähr vierhundert Eleven durcbaus unen.gelt
lich er.heilt, und zwar der 6esan~ull(erricht rür die weibliche 
Singschule, für Kuaben- und Mällner'.timmen, in wöchemlich 83 
Stunden, der zur EriernuGg von Instrumenten in wöchentlich 
"7 Stunden. Ueberdies finden Ensemble-AlIfFührungtm für Orche
sier und Gesang alle Woche regelmässig zweimal in dem durch 
Akustik und 6rösse vorzüglich geeigneten Saale des Instituts 
statt, und werden von dem nmsikliebendt-n Publikum gratis besucht. 

Ich selbst habe einer solchen Aufführung, der lerslen des 
neuen -Lehrjahrt's, beigewohnt, und ich muSs meine freudige Ueber
raschung aussprechen. Das Orcbesler bestand :aus sieben Con
trabässen, acht Violoncellen, etwa 40 Geigen u. 8. w., zusammen 
aus un,;efähr 90 1\1 ilwirkenden. Darunter gehörte die Mehrzahl 
den Candidaten des Schuliehrer·Seminars, eine kleinere Zahl 
dem Gymnasium und der Lateinschule av; dass die Studirenden 
der UniversitAt, für die ursprüngllcb und eigentlich das Institut 
gegründet ward, augenscheinlich so wenig Theilnahme zeigen, 
mag wobl In der Mode Urgen, welche die Dilettanten mehr und 
mehr von Erlernung der Ochester-Instrumente abzieht und dem 
Clavier und Gesange, aber auch diesen leider nur in sehr unvoll
kommener Weise zuführt Das Programm des Concertes brachte 
Dur leichtere Orchester. PiEtgen, aber auch unter diesen keine, 
welche nicht auf das Prädicaf "gUf und schön" vollen An8prU(~h 
hatte, nämlich eine Sinfonie von Gyrowelz und zwei Ouvertllren 
VOD IIt>hul und Paer. Vor alIEtm muss Ich deo frischen Geist 
rühmen, der das Ganze durchweht, ferner das freudigkrAftige Ein
greifen aller Einzeln~n, die Aufmerksamkeit auf dC'n energischen 
Lenker und die Beinhei& der Stimmung; und wenn auch hier und 
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da eine Nüange oder eiD Piano minder feiD hervortrat, so wap 
r;ewiss der Total-EfFekt ein höchst wohhhuender, und Doch da
durch gehoben, dass die Soli meisteos von deo Lehrern der An
stalt wahrhaft schön vorgetragen wurden. Einige Chöre rür 
Männerstimmen, von etwa hundert zum Theil recht wohlklinlPen-o 
deo und kräfligen Stimmen executirt, zeugten von einer ge!'chmack-
vollen A nffassung und von einer bereiCf'1 sichtlich for.gEtscbriUeneD 
Pflege diese~ anmnthigen Zweiges der Vokalmusik. - Dies nenne 
ich eine wahre Bildungsschule, die nicht nur das Kunl'llschön8 
Eum Anschauen und Empfinden vorfuhrt, sondern auch durch An
strengung und richtige Benutzung der eigenen KrAfte hervorbrin
gen lehrt. -

In dem anstossenden kleineren Saale bergen die ringsumher 
angebrachten SchrAnke die reichen SchAtze des musikalischen 
l1Jven'ars: da glAnzt die Legion von Streichinstrumenten, unter 
ihnen einige recht vorzügliche, wohlgp.ordnet dem Beschauer ent
~egen, dor& ruhen die manni~fach e;estaheten Blas - Instrumente, 
in anderen Repositorien die Musikalien aller Art. rür Chor· und 
Solovorrräge, für Kirche und Welt, für Fest· ulJd Concert·Lokale, 
für Schule tlnd Haus; danei.en mancherlei mosikaJisch-listheti .. 
sche-, hisCorische- und pädagogische ßü(~her und Schriften. 

Indem wir der Stadt Würzburg und dem ~anzen Kreise zum 
Besitze einer so wahrhaf( grossen und wohleingerichteten Kunst
ansfall aufrichtig Glück wünschen, glauben wir auch den Behör
den, welche dieselbe gegründet, im Gewirr der stürmischen Zeiten 
erhalten haben, und durch Gewährung von Schutz und Subsi-
6tenzmitteln so wirksam fördern, die grösste Anerkennung aU8-
8prechen zu mfissen. -ch. 

.. DOOa 

.&118 Paris. 
U, NOT. 

Der Schillertag wurde bier in manchen Kreisen gefeiert; am 
schönsten beging ihn jEtdoch der hiesige MäDnergesan~verein 

. Teutonia. Derseihe veranstaltete nämlich in dem prächtigen 
Saale des Grand OriEtnt de France eiD Concert, in welebpm berr
liehe Lieder von Beethoven, Mendelssohn, KrelJtzer, Klicken und 
e;n eigends für die TetJtonia componirter Chor von MeYf'rbeer 
."An das Vaterland," gesungen wurden. Mehrere deutsche Künst. 
ler Ilntt-rstüczten das Fest zu Ehren unsers grossen Dichters durch 
ihre Mitwirkung. Wir nennen besonders den rühmliehst bekann
Cen Pianisten Wilhelm Krüger, der einige seiner neuesten Com
positionen vortrug und sich eines grO!04sen und wohlverdienten 
Beifalls erfreute, dann einen jungen Violinisten, Jacobi, einen 
Schfiler des hiesigen Conservatorillms, der durch ",scin reines, 
markiges, gefühlvolles Spiel nicbt wenig zur Verherrlichung der 
Feier beitrug. Na.~h dem Schlusse des Concertes begann der' 
Ball, an dem sich eine Schaar reizender Blondinen allfs lebhaf. 
teste betheiligte. Oie Mitglieder der Tentonia bestehen grossen
theils aus Handwerkern, die nach vollbrachter Tagesarbei t in der' 
Musik ihre einzige Erholnng suchen. Der Verein, der unter der 
umsichtigen Leitung J. OfFenbach's vortrefftich gedeiht, hat be
reits bei mehreren Musikfesten die Palme davongetragen. 

Ricbard Wagner hat sich von seiner Krankheit, die einen gefähr
lichen Charaeler anzun~hmen drohte, wieder erholt. Sein Tann
hAuser wird emsig einstudirt, doch wird das Werk schwerlich 
vor dem Monat Februar zur !\ uflührnng kommen. Zu ~Ieicher 
Zeit studirt die grosse Oper das von Jakob OfFt-nbach componirte 
Ballet "PapilIon" ein, welches mit ungeheurer Pracht gegen Bode 
dieses MOlIais zur Darstellung kommt. 

Die Auft'ührung der nenen Oper von Offenbacb, "Le Boi Bar
hOllf" hat erst durch die Censur, welche mancherlei gegen deo 
Tt'x.t einzuwenden hatte, dann durch das in'eressante Unwohlsein 
der Madame Ugalde einen Aufschub erlitten. Die Censur ist in
desseu jetzt zufrieden ges.ellt und Madame Ugalde ist durcb Ma
demoiselle Saiot-Urhain ersetzt und so wird denn der "König 
Barbouf" nächs.e Woche fiber die Bretter der Opera Comiquo 
geben. Dieselbe Bühne wird nächsten Monat eine neue Oper 
von Auber bringen, zu welcher der ubermfidliche Scribe den 
Text geliefert. 

••••• 
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Derlln. Der neue Gast der Merelli'schen Gesellschaft ira 
:IIorth~atp.r, Herr Fallre aus Paris, für deo Mpyerbeer die Partie 
des Hoel in "Dinorah" schrieb, hat sich zwar nicht als vorzfig
.icher Sänger, aber als ein Darsteller von seltener Vollendung 
ausgewiesen. Frl. Trebelli hat das Engagement an der V. d.. 
~per abgelehnt. 

Wien. Am 2. November wurde IWa~ners "fliegender Hof. 
linder" zum ersten ~Iale aufgeführt. Das neue "Traurmanntheater" 
wurde uotur sehr günstigen Auspicien eröffnet. Das8elbe wird 
hauptsächlich das Lustspiel, Singspiel und die Operette pflegen. 

- Capellmeistir Carl Binder ist Dach langen Leiden im 
44. Lebensjahre verschieden. 

AUI.barg, Anf. Nov. Wie seit vielen Jahren, ging auch 
der Tag des Reforma.ionsfestes 1(4. Nov.) mit Abhaltung eines 
Concertes im Saale der goldenen Traube zu Ende, und war der 
Veransralter desselben un'!Jer talentvoller Karl Kamll1erlander, des
sen anerkennenswerthe Bestrebungen schon aus 'df'm Programm 
zu erkenne.n sind, welches nur zwei .Piecen auf seiner Stirne 
trug: die ~rste war Beethovens D-dur Sinfonie, welche, unter 
Kammerlanders Leitung von einem ansehnlich h~setzten Orche .. 
ster ebenso kraftvoll als fein nuancirt durchgeführt, anf die Zn· 
hörerschaft eine .. erhebenden Eindruck zu machen nicht verfehlt 
hat. Die zweite Pif'Ce war eine vom Concertgeber componirte 
und zum ers'enmal auf~eführte Cantate "Ein Sommer.ag,'· Gedicht 
VOll Hertle, welche prachtvolle Chöre und ilusserst anmuthige ein· 
und mehrstimmige Sologesänge enthält. Die Soli wurden von 
den Frls. Brenker uod Wurst und von den UH. Lenk, Vogelsber
ger und Bosch trefflich vorgetragen, und wirkte der aus mehr 
als zweihundert Individuen bestehende Chor mitiwahrhaft impoDi. 
render Gewalt und Präzision. (AII~. Ztg.) 

Dresden. J. SchulhofF wird vor seiner hald bevorstehen
den Abreise nach Paris, und zwar im Laufe der nächsten~Woche 
ein Concert geben. Wir werden darin ausser seineR eigenen 
Compositionen auch Werke von Haydu und Bee.hoven hören. 

8t.uttgart. Der sc h w ä bis ehe S ä:n ger b und wird seine 
GesangfesCe künftig nur alle 2 Jahre abha)(en. Der Haup.grund 
zu dieser Neuerung ist tier Wunsch auf die Einstudirung der vor
getragenen ehöre grössere Sorgfalt verwandt zu Isehen und deo 
Festen selbst eine festere Organisation geben zu können. Der 
Vorstand des Vereins wird zu diesem Behufe der Generalver· 
sammlung einen Entwurf zu einer Ordnung für die Theilnahmo 
ao den Gf'8an~(}hören Lei den allgemeinen Liederfesten des schWA
}jischen Sän~erbunds vorlegen, Dem Sängerbund gehören jetzt 
293 Vereine an. 

- Die Oper brachtn in den letzten Wochen in hunter Man· 
nigfal'i~keit: ()on Juan, Freischütz, Lipbestrank, RigoleUo, Nord
stern, Stradella, Martha und Monsigny's Deserteur. HaupUräger 
der Oper sind noch immer Pischek und Frau Leisinger. 

In LondoD ist jetzt, in dt'r That nicht zum Vortheil der 
Musik, die englische Oper mehr al~ sonst in Mode gekommen. 
Ja Prinzess-Theatre macht ein neuer Schauspieler, Fe c h ter, 
Aufsehen; er ist französischer Herkunft. Ueberhaupt hat Eng
laud auf tinen grossen Theil seiner Capaciläteo der Bühne im 
engern Sinlie keinen Anspruch der Stammverwandtschaft. Quin, 
Mossop, Barry und Mecready sind Iriseher, E. Kean. Elliston, 
G. Fr. Cooke jüdischer und Garrik französischer Herkunft. 

Aus China. Die Kammermusik ist hier von 'den EuropAern 
.ehr kultivirt , indem1 diess die einZige :Zerstreuung ist, 
welche das Vaterland in die Erinnerung zurückruft. Ich will 
nichts von den cbinef4iflchen Instrumenten sagen, die in Europa 
bekannt und von d~n Schriftstellern, die übet dieses fremde Land 
geschriehen haben, I,Aber gp8childert worden sind; allein die Thea
ter verdienen eine besondere Erwähnung. Es gibt eine grosse 
Anzahl dp.rselb~n, die Vors tellongen nDter freiem Himmel geben, 
Iläcllst den Zugängen zu den Pagoden und auf dPD ötl'entlicheo 
PlAtzen. Man führt dort die Dramen in schönen Kostüms, aber 
obne Beihilfe von Dekorationen aus. Die Schauspieler stellen 
sich beim Eingange ~ deo Gallerien dts Hofe& auf, wo man 
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eine firmende, vom .t ........... ,Wtete .... k aufl'fthrt, die selbst 
den Eingeboroen nicb. gefäLU.. In den grossen StAdten habe ieh 
Abend-Vorstellungen beigewohnt, in kleinen Silen, die den unse. 
rigen ein .enig ähnli(~h Rind. Es. giebt in diesen SAlen keine 
Lo~en, aber amphithetralisch aufgestellte BAnke. Von 4 Ubr nach 
Miuag bis Mitternacht führt man dort Stücke 811f, die lRau ko
mische Opern nennen könnte: Man singt und spricht abwech
selnd und der Gesanp; wird von einem Orchester begleitet, das 
sich im Hintergrund tier Scene befindet. Dieses aus einem Quar. 
teU b~stehende Orchester 8IÖSS' schneidende und misslautende 
Töne ohne Vorbereitung und Auflösung aUS. 

Die Männer sin~en in Falset, um die Stimme der Weiber 
nachzuahmen, die auf der chinesischen Bühne nicht zugelassen 
werden. Die Kostüms sind pra(~ht'YolI. Ei ne grosse Anzahl von 
Komparsen beleben die Scene. Die Slücke können in d~r Regel 
unseren alten Melodrameu verglicheu werden. Es sind rührende 
Sceoen, Kampfe, Narrheiten, untermischt mit Alärschen und Ge .. 
sang. Grobe Malereien bedeken den Hintergrund des Theaters, 
bei dem weder Koulissen Doch ein Vorhang vorhanden sind. Im 
Vordergrunde der Scene befindet sich ein kleinerer mit Blumen 
bedeckter Altar, dem GoUe der Narrheit gewidmet. Die Vorliebe 
für das Theater ist den Chinesen eingeboren. Bei allen Reichen 
findt't man ein kleines Theater, eine Auswahl von Anzügen und 
Waffen für die Bühne. 

••• Den Text von Meyerbeer's Oper "Die Afrikanerin" er. 
zAhlt ein französisches Blatt folgendermassen : Vasco di Gama, 
der berühmte Länderenldecker, unternimmt eine Reise. Er lälst 
seine Frau, die er liebt und die wieder liebt, zurück. Aber er 
begegnf't einer neut>n Liebe, einer Afrikanerin, einer Art weib
lichen Othello's. Zwiscben diesen beiden Leidenschaften steht 
Vasen gefangen. Er kehrt zlIm Schluss zu seiner Frau zurück. 

•• * Das S.ndium der Rubiostein'schen Oper "die Kinder 
der Heide" hat im Wj~Der Hoföpernche4ter bereite begonnen. 
Auch Verdi's "Ri~oleUo" ist, um divergireoden Geschmacks. 
ricbtungen zo huldigen, in Angriff genommen worden: Beide 
Werke werden im Laufe des December zur Aufführung gelangen. 

*.* Eine Wandlung soll die königlich preussiHche Hofoperne 

sängerin Frau Johanos Jachroann- Wagner mit sich vorzunehmen 
gesonnen sein; sie will, wie es he isst, von der Oper zurn Schau
spiel übergehen und zwar in das gros se Declamationsfach. 

.".. Die "Fidelio"-Vorstellung in RoUerdam war für die 
deutsche Oper ein wahrer Fe~tabend lind erregte einen hier kaum 
erhört eu Enthusiasmus. Hr. Grimmioger saug und spielte die 
Partie des Florestan meisterhaft. 

.: Zur Gründung des böhmischen Nationaltheaters in Pr ag 
sind bis jetzt zugpsichert: 104,976 ß. 29 1'10 kr.; davon wurden 
bereits ~rlegt 69,650 ß., zwei Dukaten, Goldkörner aus Kalifor. 
nien im Werth von 2 Dukaten; weiteres sind für das National
theater übergeben worden: 3 Oelgemälde, 18 Denkmünzen, eine 
silberne Keue Und ein Ring. 

••• Das Münchner Hofthater entfaltet in neuerer Zeit eine 
grosse Rührigkeit im Einsfudireo ilterer werthvoller Opern, und 
ist bedacht fast in Jeder Woche rRit einer Rellrise eines d~n Re
pertoire abhanden gekommenen TOIlwerkes hervorzutreten. In 
rascher Folge werden nunmehr Halevy's "Guido und Ginevra'· 
mit Frl. Hefner und Urn. Grill in ..Jen Titelrollen, Chelard's ,.Mac
hetb'· mit Hrn. KirHlerrnaun und Frl. Stöger in den beiden Haupt
parlien, die lwmische Oper "Das Rothkäppchen" mit Frl. Siehle 
vorgeflihrt werden. Sl'Ater folgen dann Mozart's "TitusU und 
Gluck 8 Armide" Gewiss eine anerkennensmerche Thätigkeit. ," , .*- In Paris werden zugleich mit der ersten Vors'ellung von 
Wagner's "Tanohiuser" die "Bouffes Parisiens" eine parodirende 
Oper: "Der Pariser Taonbiuser" bringen. 

+ Malnz, 19. No". Vergangenen Samstag 17. Nov. traten 
bier die Vorstände der Zum Mit te Ir h" i n i s ehe n Mus i ~
Ver baD d gehörenden Städte zusammen, um wegen Erneuerun.c 
des Turnus zu berathen, Nach IAngerer Discussion beschloss die 
Versammlung das Fest für das Jahr 1861 ausfallen zu lassen 
und den neueD Turnus im Jahr 1862 Z41 beginnen. 

Veran'wortlleber Re4ü'eur F. SCROTT. - Drlek von RIUTER Iod WALLA11 ln 1I11DI. 
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(S chi u s s.) 

Die einzelnen Werke, besonders die Klavierßonaten, wfrden 
diess Jeicht beweisen. Es ist wahr, Kinder sind noch zu geistes. 
arm. um Stolf zu geben für eine reiche bedeutende Darstellung 
innerhalb der Kunst, f'S ist alles noch gar zu sehr Knospt>, Doch 
zu wenig aufgehrochen, aUfS noch zn sehr Keim, um ein wirk-
1icb interessantes Schauspiel dfs Geistes abzu~eben. Doch liegt 
gewiss ein grosscr Reiz in der rührenden Unschuld und schlum
mernden Unendlichkeit des Kindes. Der alte Ilomer hat diess ge
zeigt im Abschif'd Hector's von dem kleinen Aslyanax, df'r auf 
dem Arme der Mutter den glänzend gerüsteten Vater nicht er
kennt, sich ,'or ihm ftirchtf't und weint, dann aber als Hee.or 
dpu strahlenden Helm abnimmt, unter Thränen lacht. ein ewig 
liebJiches SchauspieL Die Darstellung des Christu~kilH)es. von 
dem Sixtinischen mit dem weltht'herrscht'ndt'n Blick bis zu" der 
Scene, wo Maria einen Apfel beut, um den Kleinen zu entwöh
Drn. scheinen für die alten Maler ein unerschöpflicher Quell des 
Schönen gewest'n zu sein. Dann aber hat vor allem Shakespearf, 
der grosse Kennt" des l\-Ien~chen, "jener himmlische Genius, der 
sich den Menschen nährrte, 11m sie mit sich selbst auf die gelin
deste Weise bekannt zu machen," und eJeSl'en Werke keine Ge
dichte sind - sondern man glanht. wie Göthe flagt, vor den auf· 
gesch!agenen Büchern des Srhicksals zu stehen, in denen der 
Sturmwind dcs bewegtes.en LehenM sonst und sie mit GE'walt hin 
und wieder blättert -, Shal(espeare hat auch hier wieder in 
Prinz Arthur, in den Söhnen Ednard's und in Makdull"s Knaben 
gezeigt, was in diesem Stoffe liegt. Von Göthe ist das reh~end8te 
Gebilde dieser Art, auqser dem Knaben Georg im Götz, Wilhelm 
Meister's Felix, nnd auch die Elegie Euphrosyne gehört hierher, 
der Schmerz des Dichters über eine früh verstorb«'ne Schauspie
lerin, die den Knaben Arthur spielte. DOrt ist der ganze Reiz eines 
onerwachselJen Mädchens mit oll seiner lieblichen SchmlE'gsam
keit in vollendt't schöner 'Veise ausgesprochen. Doch ver· 
schmähte es GÖlhe ehensowenig in Gedichten wie "die wandelnde 
Glocke" und "der getreue Eckart" reine Kinderscenen dar~ustel
len. Dies bringt uns denn auf ein Gebiet, in dem wir Deutschen 
vor allen andern Völkern reich sind, auf die Kinder- und Haus
mAbrchcn. Es ist gar nicht zu sagen, welchen Segen dielGe
brüder Grimm ibrem Volke für ewige Zei ten gebracht haben, da· 
durch, dass sie die reichen ScbAtze an's Licbt zogen und in einer 
"ollendet naiven Form als die icht nährende Speise dem Kinder
gemüthe boten. Aber nicht blos für Kinder sind sie, sowenig wie 
der dornausziehende Knabe und das knöchelnde Mädcben, die 
uns die Plastik der Alten binterlassen hat, sowenig wie die oben 
aofgezäblten Dichtungen. Es ist in ihnen in bescheidenster und 

rührendster Weise das eirlfache kindliche Fühlen, das dem Volke 
eigen hd, enthüllt, und doch treten anch zuweilt'D Ahnungen des 
Höchsten und Unendlichen ein, die überraschrnd sind. 

So wie diese Mährchen. so Bind HayclD's Sonaten reiner Aus .. 
druck eines tierangelegten Kindergemüthes. Sie sind wie jene 
ein echtes und einzi~es Erzeugnis! des d e u t sc h e n Gemüthes 
rein, fief, beilig und vollkommen unbefangen in ihrer Emp6n
dungsweise. Wie aber der tiefe sinliche Zug des germanischeD 
Characlera aus seiner innersten Natur heraus auch das Tragische, 
den Conflict innerhalb der sittlichen Welt, gebiert, davon Baden 
sich deutliche Spuren auch in jenen MAhrcben; in "lIann und 
Frau im EssigkrugU (Nro. 19) spielen sogar die ·Elemente, beson
ders das Meer, in der Handlung mit; es macht einen wahrhaft 
grausigen Eindruck, wie bei der Störung, die das immer unmis.. 
sigere Wünschen der Frau in der moralischen Ordnung der Dinge 
anrichtet, sogar die Natur selbst mit angeführt scheillt und sicb 
in Sturm und Brausen empör.. Diese tragischen Momente der 
germaniAchan Natur, die sich vor allem in d!-,w plaUdeutschen 
MAhrchen (vgl. auch Machandelboom Nr. 47 und de drei Vögel .. 
kens Nr. 96) zeigen, die schon vor Jahrhunderten in der Nibe .. 
lungen Noth einen gewaltigen Ausdruck gewannen und in der 
neueren Dichtkunst in Schiller wieder bohe Blüthen der Classi. 
cität treiben ~ollte, finden sich ebenso in den Haydn'schen Sona
ten als die Keime, die sich in Mozart und vor allem in Beethoven 
zu den gr09sartigsten Schöpfungen des menschlichen Geistes ge-
8u.Jleten. Das Andante in F·moll (Thema mit Variationen. Andre. 
Nr. 18) enlhält die deutlichsten Spuren jener tief erregten, man 
kann fast sagen tra~ischen Leidenschaft, die sich später in einem 
Werke, wie der Trauermarsch der Er 0 c i a, in seiner ganzen 
Fülle und Tiefe aussprachtn; besonders der Schluss erinDert 
au ffallend lebhaft an dieses Werk. Ueberhaupt sind ·auch in den 
Haydn'schen Sonaten die Andantes das hier für uns Bedeutendste. 
Das Adagio ist eine echte deutsche Schöpfung, das sein Vorbild 
die italienische Cantilene, kaum noch erkennen lässt. Es offen
bart, wie wir später bei Besprechung der grossen Instrumental
werke der spätern Meister sehen werden, recht eigentlicb das 
innerste Gemüthsleben des deutscben Volkes in seiner ganzen 
Tjeft, in seinem vollen Reichthum, und zwar in der allereinfach. 
sten Form. Haydn's Sonaten, das Vorbild der Quartette und Sym
phonien, zeigen auch hier schon den ganzen Gehalt wie iD der 
halb geöffneten Schale. Das r ... argo zu Nr: 10 enthält in blos 19 
Tacten eine Fülle und Tiefe der geistigen Erregung und eine 
Art des seelennugeoden Schmerzes, die nur der ganz begreift, der 
einmal gesehen bat, was ein Kind zu leiden vermag, wenn ihm 
seine MuHer gestorben. Die genannten Mährchen enthalten maD
ches Gegenstück zu diesem Largo. Und wie Schwestercheo 
weint, als Brüderchen in ein Hirschkalb verwandelt ist, wie Mar
lenken erschreckt ist, als Wilbelmchen vor der Thüre sitzt, einen 
Apfel in der Hand hält uod auf keine ihrer Fragen antwortet, 
an alle diese einfachen, aber ewig wahren und ergreifenden Züge 
aUI dem KinderherzeD brauchen wir nnr zn erinnern, um für ein 
Andante, wie das zu Nr. 11, Tbeilnahme zu erwecken. Man mag 



-
80 viel man will, das blo.se Kindliche als zu gering verschmähen, 
hier mUS8 man ihm 8eil~ volles Herz eröffnen. 
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10 einem der oben cenannten M6hrcbeu (von dem Machara
delboom) kommt eine Stelle vor; ,,0. begrub Ihr Mann sie uoter 
dem Baum, und e1' :fing an zu wt'inen sehr: eine Z .. it lang, da 
'Wurde da! etwas langsamer, und da er noch etwas ~f'weint haUe, 
da hörte er auf, und noch eine Zeit, da nahm er sich wieder eine 
Frau:" So iMt Haydn und besonders in 8einen Andantes. Auch 
sie zeigen zuweilen tiefe Ht'rzensergrift'enh .. it (Nr. 17), schmerz 
lir.bates Weinen, und das V.rHinken df'S Gemüthes in sich hei 
tiefem Leid, das oft- durch das Eintreten des Thema's immer um 
eine Tonsfufe tiefer (,·gl. Nr. 8, Adagio) wahrhaft übprrasehend 
dargescelJt ist. Aber dennoch geh. alles nicht in solchpn Tiefen 
der Empfindung vor, wie hei dem ErwachsPfH.'n. Es wallet hier 
der leichte Sinn eines Kindes, den die TrOhheit des Lebens noch 
nicht angerOhr. und gestört hat, nicht df'r rnhi~e Ernst des Man
nes, "dessen Hprz sich der Harmonie aller Din~e, die ihm keine 
noch so schmerzliche Erfahrung r~uben kann, vollkommen be
wusst ist und der sich nun liin dem Gf'fühle, dass er selbst über 
dem 4usscrsten Schmerz st;hwebt, ja dass derselbe schon ist, mit 
Freiheit in diese Schönheit verst>nk,." Denn die Achte Empfin
dung, die vollkommen erwachtt>, kp,nnt nicht .,jenes blosse Zufrie
densein mit einf'm endlichen Zustande, das in der r«.>inen Lustig. 
keit Clder klebenden Be haglichkeit sich kund gibt." Blosse Lus
tigkpi. aber athmen die mt>isten Finalp,s, die Haydn auf jt'oe 
inhaltvolleren Andante'8 fol~t>n lässt; und \las sie alJszeichnet 
ilt höchstens eine t,igene originelle und kecke Are, die darin 
erinnert, dass Haydn auf dpr uogarischen Grenze geboren war 
und dreissig Jahre in Un~arn gelt"b. haue. Besonders seine Me
nueUs tragen diese Färbung. Die Sonate Nr. 8 hat daher \\'ohl 
ihre zigeullerhafte Melancholie und das Alle~ro der Sonate Nr. 10 
seine originelle Ar, kecker Lustigkeit. Man lebt sich gern hill
ein, um den maoichralti!;en Reiz di.!ser Sachen ganz 'gf>niessen zu 
können t aber man mnss die Tiefe eies Gf'flihls ver~essen, die 
uns Heutigen durch die na('hfol~ende Kunst ersChlossf'n ist, und 
von der V i sc her (llI. S 798) sB#tt: "Der Achten Empfindung 
erscheint jedes Wohlsein im Lichte des Ideals als ein ver~äng
Iicht'8, lind die höchste Lust in dpr Versöhnun~ mit dem E,,'igen 
ist Vom Gefühle des Opff'rs IIl1d der' Unzulängli(:hkeil Clurehzirtert. 
Es ist nur ein anderes Worf für die (im allgenlPioereo Sinne 
des Wortes) religiö!'Ie Natur des Gpfühls, dass ihm t'in Hauch 
von Wehm ulh durchau8 w('st>ntlich ist, etwas von df'Dl Gefühls
tone, womit wir auf Vf'rgangrne Zpiten schönen Völkprlf'hens 
auf die Kinderjahre zurt'kkblicken. Das Gpmütb schwf't.t in je
ner Höhe, wo allt>8 Endliche in seinrr Füllp, altf'r Buch wie ein 
80 ebeo sich A uftösendes, ei n hinsrhwindender Flor ~empfllDden 
wird. Dipse Lust ist freilich die Schlussempfindung [aut'h des 
tiefsten Schmerzes im rf'inen Geflihlsltlhf'n." 

Dieses nun hat "oydn nicht, SOllS' könnte er nicht so bloss 
lustig sein; und mit der Tit'fe fehlt ihm auch der unendliche 
Wechsel der Emp6ndlJn~pn, der das erwachte Mf'nsc.hrnht·rz he
wegt, vor Allem die eieft-n F.n,hüllungen des Innern, clie die Li .. be 
in ihren .ausendfachpn Abr;cnfungf'n ~ewährt. Wir 8altt'n von 
Sebastian Bach, die I .. iebe sei laei ihm noch nicht thätig gewor
den, sie sf>i üher dpll engen Kreis st>int>r Familie nicht hinaus
ge~angen. Haydn war viple Jahre verheira.hPt, wie es hf'isst, 
mit der Schwester eines MAllchens, das in eint'r Krankheit df's 
jungen Ktinstlers aus Liebe zu ihm das Gplühdt» ~fHhan hahe, 
wenD er genese. in's Kloster zu gehen, un,1 e~ darm wirklich 
ausgeführt habe. Auch sa~u mall, er sei ni('ht ghicklich gf'weSf'n 
in seiner lamrjähri::en kintlerloMen Ehe. Aber von der kindlichen 
Lieben8würdi~keit sf'ines Wt>sens wird viel t>rzihlt. Er hiess 
allerorten der "Papa," auch ~Iozart nannte iho so. Spine Phy
siognomie, sowt>it wir sie ans 8ildern kennen, lite\\'ähr& dPIi Ein
druck echter Gutmülhi~keit Ilnd Mf'nsc'henfreundlichkt,it_ Uud so 
sprechen auch seine Wel'ke ein Gemü.h aus, das mit sirh und 
deo Menschen in Frieden lehte. Aber auch hier ist es wesent. 
lieh wieder etwas Uoerwachsenes, :was ihm :wie seiner ganzen 
Zeit im Gefühlsleben noch anklehte. Wenn wir es als die höch. 
ste Tugend des Mf>nschpn bezeichnt>n, dass er ein ofFf'nes und 
warmes Herz hat für Jedermann, für alles Mt'ßschliche, wenn 
wir es als einen Beweis aDseheD, dass das GöUliche wahrhaft 
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in einem Menschen lebendig geworden i .. t, sobald er es als vor
zü~lich im Menschen ~egenwlrtig betrachtet und in dem 1\leo
schen, deo er mit Liebe umfass., das GÖltliche selbst errasst, so 
können wir an dem Grade, wie ein Menscb die lchte Liebens
"'firdigkeit des Herzens besitz., den Grad seiner Entwickelun, 
Zum Höchsten überhaupt erkennelI. Haydn hat bttreits begonnen, 
die Natur mit Liebe au erfassen; auch .ter Mensr.hheit, der Hän
del und Bach noch ferne gestanden, hatte sich sein Herz ,;enähert, 
er ahote im Mt·n8ch.'n das reine GÖllliche, das sich in ihm offen
hart, und erschloss sich in '"erfraulicherer Hingabe ihrem Verkehr. 
Haydll, das mt'int man ihm anzufühlen, lichte hereits jedeD Men
schen um seiner selbst willen, war ihm zuCrauli(!h, wie er es der 
Natur war, - aber df'nnoch war es nur so, wie das Kind un
befangen jeden liebt und sich vertraulich nahet; es war noch 
nicht 'jenes allumfassende Gerühl der Lipbe, das wir als das 
echle Merkmal und die Triebfeder deM Schaffens bei l\lozart er
kennen werden, in dem es ein unbewusstes Dräng«'1l dcs Innern· 
war, dass sein Empfinden in dem Menschenherzen und nur da 
dlls Göttliche suchte. Uebrigens ise diese Erschf>inllng an keine 
Zeit gebunden; es ist keillf'r besonderen Zeit vorbehalten gewe· 
sen, dass skh das l\lenschen~emüth in voller llingabe dem Mt>n
sclaengemüthe als dem Göulichf>n nähert, in ihm das Göttliche 
erfasst, aus ihm das Höchste erkannte und den tiefen und ewi
gen Gchalt des GÖUli"hen, den es in seine Werke niederlt'gle, 
8chÖpfre. Der Bund des Herzens ist 80 alt wie die Weh und 
nur immer tiefer, :reiner, heiliger sollte er im Laufe der Jahrtau
sende gefasst werden. Und hier mit Haydn stehen wir an der 
Schwelle, wo (!r die höchste Offenbaruog erlebf'n 80llte, die ihm 
im Reiche der KUlist bis jf>IZ( zu Theil gf'worden war. Derselbe 
Geisf, durch den Prax:teles seine Venlls von l\fedici, Hafis seine 
J ... leder der Liebe, Raphael seine Mallonnen ges(:haft'('n haue, flolhc 
jetzt einem ~Iozart in die Feder dicliren, was für die Ewi~keit 
geschrieben ward. Die Liebe, die die Menschheit vt>rhindet, 
80llte einmal wieder in all ihrer Reinheit lind Herrlichkeit zu 
den Sterblichen herabsteigen. Die Srärte war ihr bt'rf'itef, und 
in unserer Kunst ist es Hay(ln, dem das unsterbliche Verdienst 
gebührt, den höchsten Erguss des Geistes unmittelbar vorbereitet 

zu haben. 

nie deutsclle Oper In Rotterdam. 

Die NiE'derrhE'inische M nsikzeitung bringt einen Bericht darü" 
her, welchpm wir Folgeodes enl nt'hmen : 

Da~ Untcrnphmen kam dadurt'h zu Standt', dass bundert fünf. 
zig ActionAre 76.000 ß. z~ichnf'tf'n, von dt'nen 20 Procent sogleich, 
der Rest nach ßt'dürfniss im Laufe von drei Jahren einfordf'rbar 
f!:estellt wurden. S(·hJimmsten Falls machen sie bich durch einen 
freien Logpnl)latz für alle Vorstellun~pn bezahlt. Es ist jedoch 
nicht zu fürchten. dass es ZII dies«'m Aelisserl'leO kommen ""erde, 
denn die grosse L(~hell~fragp. aller nicht suhvenrionirfen BühneD. 
die Theililahme des Publikums, hat hier bi~ jetzt eirlf~ glänzend 
befripdi~elHJe Antwort f>rhalten. Vor zWf'i Monalen bat die Oper 
ihre Vorstplln!l~ .. n eröffnet, und der Zudrang wächst noch von 
Ta~ zu Ta~. Die f'r~'e Vorstellun!!; des "Fidelio" brachte, Ragt 
man t880 fl, Bllf. Achtllndvierzif; Sellnden vor dt>r zw .. i,eo wa
rt>n Parft'rre und Logen ausvl·rkauft. Ich rüge hinzu, dass die 
Holländf'r mit df'n hier anlf>seS~f'nf'n Deuischpo wetteifern, um 
deI) Künstle-rn den hiesi~t>n Allft'lI.halt an~pnehm zu machen. 
Was hier die KunAt übt oder lieht, das öffnet unsern Landsleu
ten in der zuvorkommensfen Weise das Haus. ..Wie liebt'ns. 
würdi,;," hörte ich eirH'D dpr Sänger sagpo, "können dit' Holl6n
der sein, weDu 8ie aufthaupn!" In der That, sie thallt>n auf· 
H(lrr v. B., das Haupt der Thpatf'r·CommissioD, ~ab Sf'hlf>n Schutz
bt>fohlcnen einp Abplld·Ge~eIl8c haft, in der jede Prima·Oonna 
und jeder Primo Uomo an elnt>1D Tempel die bildlic'he Darstelluni 
der Rolle vorfand, in der er bis jetzt am meis'en geglänzt hatte. 
Abe, nicht all,.in die bekannten Frp.unlle und Gönoer der Musik, 
dt'oen IAng~t dt·r Künstler das: 0 et praesidium et du lee decus 
meum! zur"ff>n kODute. zeigen ibre Gas.freuDeJschart; auch Rhe. 
der, die bis jetzt Dur mit der "Neuen Rouerdamer ZeitungH ia 
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der Tasche in die Oper gegangen waren, die keine Musik hören 
mochteo alzt den Geschützesdonner ihrt'r einlaufenden Klipper, 
entreisseo sich ibrth 'fräumen von Palmöl und Elephantt>DzAhoeD, 
um den Grössen der deutschen BOhne an Bord ihrer Ostindien
fabrer ein Fest zu geben. 

WeDn unsere Landsleute an jedem Mittwocb und Freytag 
vor vollem Hause singen, so fehIt es ihnen dabei nicht an Coo
curren~. Jeden zweiten Diensfag kommt die französische Oper 
aus dem Haag herüber, die freilich nicht viel mehr taugt, seit
dem die kÖDi~liche Unterslützung so mager zußiesst, und der es 
geht, wie den meisfen Bühnen zwei ten Ranges: sie hat .vielleicht 
einei. guten Tenor oder eine brillanfe Coloratursängerin, aber 
sie hat kein Ganzes. Dann spielen hier noch alle Samstage zwei 
holländische Gesrllschaftt'n, welche ebenfalls die Eisenbahn aus 
Amsterdam u.nd den Haag herführt. 

Unter dem Personale finden wir die Damen Kains und Ber
tram-Mayer. die Herren Grlmminger, Dalle Aste u. s. w. Kapell
meister ist Herr Skraup von Prag. 

...... 
COBBBSPONDBNZBK. 

A.DS "'leD. 
19. Nn. 

Das seit Eckert's Rücktritt von der Direction des Hofopern
theaters provisorisch mit der Leitung dessflben bcauflra~te Co
mite hat am 2. November den "fliegenden Holländer" von Richard 
Wagnrr zur Aufführung gebracht. 

Wenn andere Theater Wagners Werke in der Reihenfolge 
zur Aufführung brachten, wie sie erschienen, so war das beim 
Wiener Hofoperntheater gerade umgekehrt der Fall. Die Schwie
rigkeiten, w"Jche der Aufführung der Wagner'scheo Werke früher 
in Wien entgAgenstanden, worden erst .lurch Eckert beseitigt und 
so L.am es, dass man sogleich den "Loheugrin" in Scene brd.chte 
und nachdem dieser sicb eingebürgert hatte, dann erst an die 
Autrilhrung seiner frühert>n Opel'l) ~chritt. 

War nun auch die Reihenfolge in der Aufführung dem Eilt· 
wicklungsgange des Componisten eutgegengt>setzt, so war diess 
doch dem Erfolge desselben durchaus nicht nachtheilig, sondern 
eher gOnslig. Der fliegf'nde Holländer, bei seinem Erst:heinen das 
Werk eines erst emporstrebenden Componisten, wurde zur Zeit 
seiner ersfen Aufführung auf den deul8chen Bühnen mit einem 
ganz andern !Iaasstahe gemessen, als diess heute geschieht, wo 
Wagner'" V t'rdiehste um den dramatischen Theil seiner Opern 
selbst von Denjenigen anerkannt, sind, welche Gegner seiller 
Musik sind. l\lau hörte in Wien seinen "fliegenden Holländer," 
der - sich noch Iheilweise in alten Formt>n bewegend - dem 
Verstlindnioise des gros!lcn Publikums näher liegt, als "Lohen
grin mit einem günstigeren Vorurlheile an, als diess früher der 
Fan gewesen wäre und entdeckte! daher;leicht die Vorzüge, welche 
auch dieses Werk Wagner's enthält. 

Freilich trug auch die musterhafte Auft'ührung das Ihrige zu 
dem Erfolge hei, wt'lchen das 'Vel'k sich verschaffte. Chöre und 
Orchester wetteiferten in den Bcstrt'ben, die ungeheuren Schwie
rigkeiten, welche die Oper bietet, sit>greich zu überwinden: na. 
mentlich die Leistung des Damenchors im 2. Acle WBr eine alls. 
gezeichnete. 

Von den Darstellern zeichnete sich vor Allen Herr Beck in 
der Rolle des "HoHänders" durch Gesang und Spiel aus, die 
'Übrigen Partien waren durch Frl. Kraus, Herren Walter und 
Mayerhofer ganz entsprechend besetzt. 

Seit Beginn der Saison gastirt im Hofoperntheater Herr Wach
tel, früher beim churfürstl. Hoftheater in Cassel engagirt. Herr 
Wachtel besizt eiDe ausserordentlich schöne umfangreiche Tenot. 
stimme, er ist im Sfande, das hohe C mit Leichtigkeit anzuschla. 
gen uud hat auch in allen Rollen, welct.e nur Stimme verlangen, 
grosses Glück gemacht Weniger gelang ihm diess in 80lcheo 
Rollen, welche eio musikalisches Verständniss und eine drama
tische Darstellung erfordern, wie z. B. Eleazar und Raoul. 

Herr Ander bewährte seine Künsclerschaf' auf's Neue al. 
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"Tanahluser," welche Rolle früher Herr Grimminger lesun~eD 
hatte. Frau DuslmallO trat lIach lingerem Unwohlsein zum ersten 
Male _ieder als "Fidelio" auf und wurde von ibrt-n zahlre'icben 
Verehrern 8uf das Wärmste begrübst un,1 für ihre trefßicbe Lei .. 
8tang ausgezeichnee. 

Die Berichte über das Hofopern.heater müssen wir diesmal 
mit der traurigt-n Nachricht be~cblies!'en, dass die Gerüchte 
welche seit hlngt>rer Zeit von einer Verpachtung desselben !lpra
ehco, in neuestpr Zeit wieder in der l'ntschledensten Form auf. 
traten. Man spricht davon, dass die officielle Ausschreibung in 
den nächsten Tagen erfolgen soll. 1'1an mag über die letzten Direc
lionen dcs Theater dpnkt>1J wie man will, so ist docla nicht zu 
leugne .. , dass das Hofopcrntheater unter ihnen kün8tl~rj8ch be
deutend fortgeschrilten war und es i,' im höchslen Grade zu be
dauern, welllJ man .ein solches Kunltillstitut der Speculation eines 
Pächlers preisgiebt. 

Die Concerte haben begonnen und wir sind in der L4ge, nur 
Erfreuliches hierüber berichten ZII können. Die Philharmonischen 
COß(\erte se ehen in diesem Winter unter der Leilung dt>s Kapell
meisters Dessotr; die zwei bereits stallgehablen Aufführungen 
haben den erfreulichen Beweis gelit>ft·rt, dass sie auf gleicber 
künsllerischer Höhe stehen, wie irn vorigen Jahre, und dass die 
Theilnahme des Publikums für dieses vortrefßiche Institut nicht 
nachgelassen haf. 

'Auch der ~Iusikverein hat sein erstes Concer t gegeben und 
Schumann's Musik zu Manfred, über welche wir schOll im vori
Willcer berichtet, wiederholt. Die Singacademie gab in ihrem 
ersten diessjährh:en Concerte ein aus älteren und neueren Com
positionen von S. Ba(:h, Palestrina, Lotti, Mendt'lssohn, Schu .. 
mann un,) Rust gemischtes Pro~ramm und zeichnete sich neuer
dinls durch vortrttffliche Aufführung dieser Werke aus. 

Endlich bat Herr Hellmt>rsberger gestern seine Quartettpro
duclionen eröffnet, unter gleichem Beifalle, wie in den früheren 
Jahrl'n. 

Zum Schlusse müssen wir noch einer n("uen Unternehmung 
gedenken, welche in ihrem musikalischen Theil weniger glück
lichen Erfolg haUe. Wir meinen die komische Oper, welche der 
Deue l>irector des CarItheaters, Ht>rr Brauer, in's Leben zu ru
fen beabsichtigte lind deren erster Versuch ,wegen Unzulänglich
keil der Gesaogskrärte misslang. 

••••• 
lWaellrlel,ten. 

BerJln. Im Victoria-Theater ist Verdi's "Traviafa" zum 
ersttn 1\lale vor eint>m gut iralienisch eDlhusiasmirlen Berliner 
Publikum gegeben worden, welches die mUMikalische Camellien
dame mit ihreu geistreichen und brillanten Pie~en und mit ihrer 
Lazareth Ka.astrophe sehr gut aufnahm. Ma.lame Lagrange, deren 
Slimme alle Spuren der Ermüdung zeigt, deren fein virluose, im 
Slaccato und Arpegio unerreit;ht sichere Technik aber in der Sa
lonmusik noch glänzend wirkt, 8an~ die Titelrolle. - Dcr Bari
tonist Faure von der "komis(~hen Oper" zu Paris, der durch sein 
Tremolo al'3 Sänger mish6el, ist der MOhe. auf der HofbühD8 
weiter auftutre.en, entbunden, hat aber das Honorar seiner Gast
rollen mll 300 Friedrichsd' or8 erhalten! 

- :14. Nov. Das Köni:d. Opernhaus war in der verftossenen 
\Voche durch ein reiches abwech!'elndes Repertoire der Central
Vereinigungspunkt der Opernfreunde. Mall gab in rasc:her Folge: 
.,RigoleUo", "Don JU8n", "Lucrezia", "Die Stumme" und "Bar
bier". Im "Oon Juau·' trat Frau Cash, zum ersten Male als en
gagirtes Mitglied unserer K. Oper auf. Ihrer Darstellung der 
Donna Anna haben wir bereits bei Gelegenheit des Gastspiels 
der Künstlerin ausführlicher und anflrkennend gedacht. Für dies
mal haben wir zu berichten, das!' Frau Cash so indisponirt, dass 
sie die Brit'farie fallen lassen mllsste, ihre herrlichen StimmmiUel 
nicht in der früheren siegreichen 'Veise entfalten konnte. Das 
Publikum belohnte die Anstrengungen der KOnstierin durch aut. 
munteroden Beifall und wiedt>rholten Hervorruf. Mit dt>r übrigen 
Darstellung waren wir im hohen Grade zufrieden. Sie machte 
allen Mitwirkenden Ehre. Ganl besonders wurde Frau Harriers-



Wippern, welcJae die Zet1ine, je (tfCer. je mehr mit reizelIder 
Frische und Naivetä. 8il1~t uuclt'spielt, VOln Publikum durch Bei
raU ausgezeichnet. Verdi's "RigoleUo l

' betrat zum erstcn Male 
die Räume df>r Königl. Oper. Die Ausführung im Köni~l. Opprll
hause war eine vorlreffliche, weDl) auch die Damen Loriui, Tre
belli und die Herren Galvani und Zacchi ausschliessJich deo· lau
ten Beifall consnmitten. Sgra. Lorini ist als Gilda geradezu 
uDüborfrcfOich. 
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Das Hauptereigniss im K. Opernhause war das erste und 
leider einzige Auftreten des berühm'en Baritons der Opera co
miqne in PSI'is, des Herrn Faure in "Lucrezia Borgia." Herr 
Faure besitzt eine ~chölle 80nore Baritonstimme von geringer 
Tiefe, aher sehr beträchtlicher Höhe, so dass er ohne allzugrosse 
Anstrengung das Tenor. As erreicbte. Bei uns zu Lande hätte 
man ihn wahrscheinlich zum Tenoristen gemacht, wir wir ähnliche 
Exempel bei Herrn Hoffmann und Woworsky sehen. Künstle
riscbe Noblesse sprach sich allenthalben aus. wenn· auch der Ent
faltung musikalischer Lyrik vom Componisten kein Platz gelassen 
ist. Auch in der Darslellung fandeo wir Eleganz und interes
sante Mimik, die sehr vortheilhaft an Roger :erinnerte. Wir be. 
ilauern, dass uns die8e Rolle kein umfassenderes Urlheil gestattet 
und dass sie die erste und einzi~e, noch dazu in einer Sprache, 
die dem Künstler nicht voJlkommen geläufig war. Wir wagen 
dahp.r es nich., ihm sein fast beständiges, allerdin~s unangenehmes 
Tremolirl'n zlim Vorwurf zu machen, ('rwähnen aber der ungemein 
brillanten Volubilität und Colorarurtertigkeit seiner schönen Stimme-. 

{N. Berl. l\lskzlg.) 

-- Sgra. Trebt>1Ii hat das ihr angf'lragene hie8i~e Engagement 
ausgflschlagen. mit dem Bemerken. "sie fühle sich für den edlen 
Deutschen Gesang nicht reif genug." Nach Beendigung ihres 
hiesigen Gastspiels wird die gefeierte Künstlerin in Paris und 
-London Itas,iren t jedoch im nächsten Winter hoffentlich wieder 
hierher zurtickkehren. 

Leipzig, t 7. Nov, Für Altmeister . Zöllner werden seitens 
unst'rer Gesangvereine grosse Anse rellgungen gemacht: man hat 
nämlich beschlossen, mit allen l\1änuNge83I1gvt>flJ inkräften ein 
Monsfreconcert für die Hinterlassenen des Volksliedermeisfers in 
Scene zu setzen. Herr Herrmann Langer leitet die Proben. 

Im Gewandhause ist durch die Anwesenheit und Mitwirkung 
der von (rüht>r her noch in frischem Andenken stehenden Piani
stin \ViJheJmine Klauss (~Iadame Szarvady) etwas Flut in die 
Concerte gpkommen: die "Eulerpe" macht dem älteren Institut 
eine sehr gefahrliche Concurreoz. Heute spielt Frau Szarvady 
wieder und zwar in der zweiten Ahendunterhaltung für Kammer
musik im Gt'wandhause. Sie hat die Pianofortepal'tie in Schu
mann's Quartett und trägt dann die den zweiten Theil füllende 
Sonate für Pianoforte von L. v. Be~thoven C·moll Op. 111 vor. 
Ausserdem wird das Schubert'sche D·moll SIreichquartett auf
geführt. 

Unsere Opt'r ist ungemein thätig. Eines der lelzten ncuein
stndirten Werke war Auber's "Maskenball"; ausser Spohr's 
,.Faust" wird eine Volksoper von Tschirch in Gera vorbereitet 
und das Wiener LieLIingstück uOrpbeus in der Unterwelt." Die 
"Zauberflöte" sollte gestern Abends in Scene gt'hen, scheiterte 
aber an dem UnwoMsein unserer neuen Soubrette Fräulein Karg, 
die alles Mögliche zur Säugerin hat, nur die Hauptsache nicht, 
Schule und Srimme. Tenor Young, dessen Abgang von unserer 
Bühne bevorstehen 8011, erfreut uns noch zu guter Letzt mit 
wackern Leistungen als Gustav ("l\laskenball") Eleazar ("Jüdin") 
Robert 11. s. w. Ein Theil der Kritik hat ungerechrerweise den 
"Blick des Hasses" auf ibn geworfen, was aber den andern nicbt 
hindern kann, seine unverkennbaren suten Seiten rühmend her-
vorzuheben. (BI. f M) 

4us der bayerJsoheD Pfalz. Die erfreulichen Folgen 
des Sängerfestes in Kaiserlaufern bleiben nicht aus. Beweis da .. 
von war das am letzten Sonntag in Neustadt von deo vereinig .. 
teo Sängerchören dieser Stadt und deren Umgebung veranstaltete 
Concert. Wer dem Sängprfest in Kaiserslautern beigewohnt bat, 
wird zugeben, dass J das Neustadter Concert ein würdiges Gegen .. 
stück desselben in kleinerem Massstabe und in musikaliseher Be
aiehung mindestens ebenso gelungen war. Es mögen ca. !lID 
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Singer, bestehend ans den .Vereinen "Cäcilia" und ,.Concordia" 
in Neustadf, aus den Ge8an~vereiueo TOD Gimmeldingen, Haardt, 
H8mbaeh, Hassloch, L811lhrecht und Weiden'bal" vereinigt gewe
·sen sein t also untp;efähr ein Viertel der Zahl von Kaiserslautern, 
weh'he 6 Gesammtchöre sangton. Es waren der Auft'ührung, wie 
·in Kaisf'rslautern, auch nur zwei nnd das nur sehr kurze Ge
sammtprobCD vorhergegangrn, und man muss anerkennen, dass 
es dem Dirigenten, Herrn Friedrich gelungen war, diplle kurzeB 
Proben sehr gut zu benützen (pr. K.) 

Amatel'dam. In der letzten Gt'neral. V crsammlnng der nie
derländischen Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst wtlrden 
die Herren F. Coenen (Amsterdam), J. A. vDn Eykt'D (Elbcrft'ld)" 
G. Kasrner (Paris) und R. Volkmann (Pesth) zu Verdienst-Ehren
fttit~liedern ernannt und die lIerren eh. Gonnod (Paris) und Pro .. 
fessor O. Jahn (Bonn) zu correspondirenden Mitgliedern. 

Pesth. l\lcyerbcer's., Wallfahrt nach Ploermcl" kommt am 
17. dpfillitv im Nationallht'ater znr Auffiihrung. Frau Hollossy, 
bek8nnlli~h eine trefDkhe Coloracursängerin, singt ,Iie Dinorah.
Anrangs. Dezember heginncn die Proben von Erkel's heroischer 
Oper "Bank ban." - Frau Ellinger, bei deren Austrilt das Opern
reperloir ins S,chwankcn gE'rieth, ist auf ein~n Cyclus von Gast .. 
rolleIl gewonnfll. Sie t'xcellirte bereits in den "HugenoUen" 
und "Hunyady Lassl6" Im deutschen Theafer wird Wagner's 
"Tannhäust>r" zur Aufführung vorbereitet. 

ParIa. Der Kai!\er Napoleon hat dem Componisten Felicien 
David ein Jahrgebalt von 2400 Francs bewilligt. 

Kail'o. Am 8. und 9. Sept. land in der hie8igen römisch
katholischen Kirche die Einweihung einer neuen Capelle slaU, zu 
weichet eine neue Messe hier in Kairo selbst componirt wurde 
von Alexßnder Dorn, cinem Protestanten und Sohn des Cape 11-
meisters Dorn jl) Berlin; fat't sämmtliche Sänger waren deutsche 
Protestantt>n und unter den Orchf'ster.Mitgliedern befand sich 80-

gar ein Jude. Die Aufführung ge)aug frotz der schwachen Kräfte 
recht gut. Ein nach dem Gouesdienst im Refcctorium des Klo .. 
sters gespendetes Gastmahl, bei welchem die Brüder Franziskaner 
alle Künsfe der Küehe angewendet und ihren besten Wein BUS 

dem Keller ~eholt hatten, b('lohntc die in Scbweiss gebadb'en 
Sänger lInJ l\lnsiker. Für jt'den Fremden wäre dt'r Anhlick der 
festlich geschmückten und stark ~efüllten Kirche etwas Unge
wohntes gewesen, weil man, wie iiherall im Orient, darin eben 
so viel Terbusch und Turhahc, also bedeckte Häupter, als frän .. 
kische Hüte in der Hand, eben so viel verschleit'rfe Gt~sichter 

und schwarze Geharrhas, als Crinolinen urad Hütchen nach 
neuester Pariser Mode sah; in ähnlicher Weise variirte die Ge
sichtsfarhe der AIHJächcigen vorn reinsten 'Veiss his zum dunkel
sten Schwarz. Hr. Dorn kam vor vier Jahren als Brustkranker 
hierher, hat sich vollstättdig ausgeheilt uud crtheilt nun hier 1\lu .. 
sik·Un,erricht. 

(8chillerpreis.) Der "Preusslsche Slaalsanzeiger" enthält 
folgende Bekanntmachung: Die in G'emässheit des 811~rhöchsten 
Paten.es vom 9. November d. J. ernannfe Commission, welcher 
die P"üfnng dt'r vorzüg1ichsten in den Jahren 1857 bis t859 ver
öffentlichtcn Werke der deutschen dramatischen Dichtkunst ob
lag, hat in ihrer Mehrheit keinem dieser Werke den zum Anden
keo Schiller's gesti fteten Preil!l zuerkannt, und dahel' die diess
malige Aussetzung der PreisprtheiluDg beantragt. Diesem Antrag 
ist mitte1st allerhöchsten Erlasses vom 31. v. Monats die Geneh
migung des Regenten erlheilt worden. Es fiudet daher die im 
§. 10 des #!;edachten allerhöchsten Patents enthaltene Bestimmung 
Anwendung. Die nächste drp-ijährige Periode umfasst die Jahre 
1860 bis Hs62 Der einfache Preis beträgt 1000 Tbaler Gold 
nebst einer goldenen Denkmünze zum Wertb von 100 Thal,ern 

Gold. 

.: Floro,,'s neugetaufter "Müller von Heran", der unter 
dem Namen "Albin4

, vor mehreren Jahren im Kirntbnerthorthea
ter durchfiel, baUe bei seiner Vorführung in Breslau das ~leicbe 
Schicksal. 

•• * Soholewski ist von Milwaukee nach St. Louis überge
siedelt um dort die Philharmonie Society zu leiten. 

• 
Verlatwertlleber RetlllUear r. SCROTT. - Drlck von UUTEB. ID4 WALLAU la .IIUI. 
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L I t e rat u r. 

L. Nobl, Dr., der Geist der TonkuDst.. Frankfurt bei 
Sauerländer. 

(Scbluss.) 

Es ist nicb. ohne tieferen GI'und, dass beim Be~lnne ihrer 
höcht'.en Blüche die Tonkunst nach dem S,iden Deulschlands ge
wandtrt war. Oesterreich haUe bis dahin in d.'r Geschichce die
Ber Kun~t noch keinen Namen. Nun soUte es aber seine Hallpt.
stadt, Wien, werden, die als das Eldorado der Musiker, wie es 
bisher Italien r;ewesen war, mehr als fünfzig Jahre die Herrschaft 
führte in dem Reicbe der Tonkunst und sie t)rst verlor, als die 
höchste Höhe dieser Kunst überschriHen war. Was der nordiscb
procestantischen Tonkunst bei aller Unergründlichkeit ihrer Tiefe 
Hr Vollkommenheit mangelte, das Jebendig warme Leben, das 
Fleisch und Blut, das den Menschen macht, das HiUlllicbe Eie
menl, das aller Schönheit gebührt, da~ konnte ihr nur der wär
mere, sinnlichere katholische Süden geben, der nichts Grübleri
sches duldet, sondern frei und ungehemmt sich allen frischen 
Lt-benstrieben ergibt. Rhythmus und Klang trcten wieder in ihr 
Recht. Schon Haydra ging über Bach unendlich hinaus, indem er, 
was dieser in besonderer Weise nur der ~Ielodie gegeben baue, 
die klare, überschauliche Gliederung der einzelnen Theile, nUll 

auch dem ganzen Tonstück gab und dasselbe so dem archilec
tonischen Aufbau nahe brachte, dem ein wahrhaft s(:hönc8 1\lu
sikwerk zn vergleichen i~c. Haben die einzelnen Töne eines 
Tongallges immerfort dieselbe Zeitlänge, wie dies bei Palestrina's 
Kirchengesängen und besonders bei den herrlichen vierstimmigeo 
ChorAlen Seltaslian Bach's der }'all ist, 80 erhält das Ganze den 
Charakter vollkommen ~Ieicbartiger ruhiger Bewegung; dies 
machr dann deli Eindruck erhabener Grossartigkei., vor Allem 
wenn siQb eine Fülle vers chiedener Stimmen zu gleicher Zeit 
ergiesst" indem dann das Elementare, A usftUlende der Har
monie neben dem Vielseiligen der Polyphonie bedeutend hervor
tritt. Dass diese Art für den religiös('n Cultus besonders geeig
net ise, liegt auf der Hand, und sie wird immer eine Musikform 
bleiben, in der sich jener Character besonders vortrefOieb aus
drücken 14&st. wie sie denn Mozart in der Zauberßöce (0 bis 
und Osiris) sehr bedeutsam angewandt bat. Die lebhaftere Bu
wegung dagegen, die ein durch Hebung und Senkung, durch 
Accente hervorgebrachter Wechsel, der Rhythmus, in die Ton
reiben bringt, ist metJr dem bewegteren Ausdrucke subjectiveo 
Emp6ndens angemessen. Aber gerade nach diesem verlangt das 
erwachtere Gemtlth. Denn wie wir nicht fortwährend in der 
andächtigtm Gt>fühlserhebung verharren können, die der kirch
liche Gottesdienst mit sich bringt, so erscheint uns auch anf die 
Dauer jene Art unrhythmischer Musik trotz all ihrer Erhabenheit 
dennoch als einförmig und schleppend; selbst die Hoheit Pale
strina's vermag ebensowenig auf die LAnge der Zeit ganz zu fes
aeln als die GefühJsinnigkeie und der oatürlicbe Ausdruck der 

religiösen Empfindung bei Sebastian Bach. Wir verlan~en nach 
bewegterer Ergossenheit des Innern. Bach balte vor sei nem 
gr08sen VorgAnger in der kirchlichen Musik für seine Fogen 
wenigstens den Vorzug eines rhythmisch gegHederten Ton ganges, 
einer Art VOll Melodie voraus. Doch fehlt auch ibm, wie wir 
"al!:ten, noch der Rhythmus des Ganzen, den Händel von der ita
lienischen weltlichen Musik her entlehnt haUe. Erlit Händel ord
oe&e die Massen Dach grossen Knoten- und Haltepunkten zu einem 
Ibersichtlichen Ganzen, und hernach wirken ,erade hier die tu
firlen Stellen um so gewale iger, wenD sich die einzelnen Stim
men, sch~inbar mit absoluter Unabhällglgkeit von einander, strö, 
lIlelid und brauesend ergit>ssen. Auch hatte HAndel bereits in 
~ohem Grade das Geschick, seinen EinzelloDgAngen durch deo 
IJbythmus das zu vcrleihen. was den Reiz der eigentlichen Me
J,di~ ausmacht. Durch VermitClong von Emanuet Bach, der iD 
!f~~!rg gewiss durch die italienische Musik den Zauber des 
1{1i11holUs mehr begreirf'D 'ernte als 8cin grosser Vater ihn be
griffen baUe, und dessen Sonaten bereits durchweg im Ganzen 
nach rhythmischen VerhilCnissen geordnet erscheinen, sahen wir 
dann die Tonkunst zu Haydn übergeben, und dieser zeigte, wie 
sehr er den Fortschritt der Tonkunst begriffen haUe, sogleich da
durch, dass er bereits mit genialer Hand ein solch harmonisches 
Verhältniss der Theile auch in seine kleinsten Tonstücke brachte 
dass sie in der Form den Eindruck des Vollendeten, des Schö
neo, heute und in alle Ewigkeit machen werden Das elemen
tarische Sichergiessen der Harmonien dagegen trat in ibm vorerst 
mehr zurück gegen den Vortheil durchaus übersichtlich,,, .Grup
pirung und fein gezogener Linien mit ausserordentlich klarer Ac· 
cenluirung. Hier aber liegt der Reiz, der Geist unserer heutigen 
Musik im Gegensatze zur mittelalterlichen. Auch Hozar. blieb 
vorzugsweise in diesen Grenzen der feinen rbytmiscben Gliede
rung. die die rein ideale Tonkunst ausmach.. Erst Beechoven 
griff wieder in besonderem Grade zu jenen Wirkungen der schwe
benden Klinge, wie sie die alten Meister vorzugsweise cultivirt 
baUen und die dem heutigen Publicum um desswillen so über 
raschend sind, weil es Deu ist, das Tonelemeot an sicb wirken 
zu lassen, Die 2Musik hatte seit Haydn und beflonders seit Mo
zart dieses elementare Gebiet der biossen Harmoniewirkungen so 
sebr verlassen und durcb die vollendete Rhytmisirung so sehr 
die reine Idealität erlangt, dass wir, die wir in dieser Art vollen
deter Musik aufgewachsen sind, keine rechte Ahnung mehr ha
ben von der Wirkung des Tonmaterials selbs. in der KUDS&
musik wenigstens sicherlich nicht; höchstens, dass das Horn odir 
die Orgel- oder eine schöne Menschenstimme UDS das Schöne ,des 
einzelnen Tones zum Bewusstsein bringen, wie der Al.endbim
mel die Schönheit des blossen Farbenschimmers. Abervon blos
seD Harmoniewirkungen sind wir so sehr entwöhnt, dass aucb 
dem Verfasser, als er in der Sixtinischen Kapelle jenes berühmte 
Miserere \"on Allegri und andere alte italienische KirchengesAnge 
hörte, zu lUuche war, als vernehme er jetzt 'zum erstell Male in 
seinem Leben wirklic:he Musik. Und doch war es nur das Ele
mentare der Harmonie, die sicb hier in breiter Fülle und rubi 

, 
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gem Fluss ergoss, verbunden mit dem wUDderbaren Klang haHe_ 
bischer Stimmen, was das Gemütb so sehr er~rifF. 

War schon die EDtwickeluD~ des rby.mischen Elementes ia 
der Musik nur dura' den Uebertt;ao~ dieser Kiln" zu dem leben,.. 
di.+bewe8teren Sötten Deutschlands möclich gp.we.eo, 80 konnte 
sich das Weitere, .as der Baeh'achen Musik reblt .. , du KUo.,. 
gende der Instrumenta.ion, die volle saUe Farhe der Tonbilder in 
dem neblieh kalten grall~n Norden gewiss noch weniger entwi
ekeln. Und wirklich schen wir bei Haydn von vornberein die 
Abslch., seinen CompositioneD die vollerp, leht-ndigere, wärm~re 

Farbe zu geben, die zu dt'm äcbten Tongemälde g«>hörf, und seine 
.plteren Symphonien erhieltAo eine KUlIst der IIIl!'trl1~eDtation: 
die an Klangwirkllngen, überraschend feinpn und kriftl~ .. n Far 
bt'nbildern noe~h immer Ihres Gleichen sucht. Alter It«>wiss halte 
Haydn auch schon vor Blozart von seinem Esterhazy'schen Or
chC"!'ter ~elernf, Comp,)sitionen zu schreiben, ht"i dpnrn j,.dE's Ein-

. zelio!ltrumPDt seinen Characfe, zpigte und das Ganze so zusam
D)f'nstimmtP, dass e8 nicht blos ein reirbt's, sondern pin wahrhaft 
scbönf's und lebensvolles ßild f!;ah. Al1«>in aurh in diesf'm Punkte, 
in der B«>bandlung des Klan~1'8 dpr vprscbipdpnen In~.rtlmellte, 
~n dpr Erzeugung eincs wirklich vollendetpn Ton~«>mlldps, bei 
4pm I .. inie lind Farbe zu gleicher Zeit =edarht und mit einander 
~us,;erührt sind, erreicbce wiederum erst MOIart den eigentlichen 
Höh«tpunkt. 

...... -
COBBBSPOKDBNZBK. 

'&IIS Paris. 
2". Noumher. 

Der Platz, auf welcht"m das nf'ue Opprnbaus sich erh«>ben 
wird, ist bpreits von dpn Trümm",rn eh-r ein~pri~spnpn Häu~pr ~e
sillbprt und man schickt Sif'h sn, dpn Grulldt\ff·jn zn dpm Kunst
tempel zu le~~n, dt'r an Umfan,; allp OpprnhAn"c>r in Enropa 
ühertreffe,. "oll. Es hf'issf, dass die Dir"rlior. d«>r «>r"'f."n Iyri""b«>o 
Scene Frallkrrichs aus d«>n Händ~n dps ~taats in die pine~ Prä
vafmannps üh«>rgphen so11, cI«>r tiPi .. Privilp~itJm auf t-i~~ne Gefahr 
au"'zt)b«>t1f~n hahen wird. Um ihm allpr PlPin Un.er .. ehmf"" mlrlltpr 
@;pfahrvoll zn muehen, wird ihm dip Rp~if'r .. nl!: mancherlf'i Vor
theile hpwilli~en. So z. 8. soll der bf'zahlte Ein'riU in dip Ku-
1i8sen wifHJer efngf'führt und d(>n Antorf'n atl~spr df'r Tancirme 
ein ansphntirher Preis rür jpdes ~ellJn':f'ne Wprk zu«>rkannt wpr
den, Die Z,.knnft wird lehren, Qh da~ nPolle System gro~se Meister
werke hervorruf .. n wird. 

19.& 

Morgpn wird io d«>r IEros"en Oprf das nrup, für Emma Livry 
compnnir.e Ballt't "PapiIJon," aufgpf'ihrt. Die Autführnn~ dieOoirs 
Balle.s bAUe schon fflih~r staflg«>fullden, Wf'rJll "ich, Frl. Livry 
'Von einpm hartllickh!:en Srhrmpfpn hpim:l:«>suc'ht wordf'n wärr. 
Noch "~vor dies«>r S('huupft'n vtrschwundN. war, erei~n(ltn sich 
ein andere!' Un!;hick. Eine drr faUlPIlIl,.n ({oryphlipn kam näm
lich dpr Lampe zu nahe und ihr Gaz- klpid p;pri .. ch 8o~lpir,h in 
Brand. Sie wärf' virllt'ic'hr pin Opff·r d .. r Flammp g«>worden, 
wenn ni('ht St Gc>orgf'R, .. iuer df" Autor«>u d('~ ~Pllanll'pn ßanf"ts, 
ihr zu H,iJ(e gpeiJf wärt'. Die Adrni"i~fration hat in Fol~e. 
die!o!e8 Erpi~nis8es flol,tlpich bes('hlos~en, da"8 klinfti#t die Tän
z«>rinncn bf'i den Prohpn c a r f e r 0 n i sir t e Unrtrröcke tragen 
sollen, damit sie kein Ff>upr fang«>n. 

Die k()rni~('he Opf'r gipbt näch!itte Woche Oft'f'nbach's "R 0 i 
Bar k 0 u f. sodann pine neue Oper von AtJber, zu welcher 
Scribe dt'D T«>xt ~eJif'fert. 

Da" Tlu"atpr Lyriqup, wo Gluck's Orph~n8 noch immer mit 
~ros",em Beifall gp~et.c>n wird, bereitet die Aufführung eines Deuen 
Werkf>s von Aime Maillard vor. 

Brrlioz hat eine t'jnar.fj~e Op«>r ~eschriphen; der Text der
selben ist einem Shakespeare'schen Stück p.lltnommen. 

.000 .. 

.. 

-
Naellrlehten. 

..... l1fo.'. Der D. Z. r. M. 8chreibt man: Von u 08erer 
Kammer- und Concer'musik ist vor Allem der Opern-Gelang. 
Vereiu der lIH. Lichtt'nstein ~nd Scbmidt als m~chtig auChlilllen
dts Institut hervorzuheben. Nachdem dieser jetzt an 60 Mitglie
der starke Verein den Abschluss der Win.er~aisoD mit Gluck's 
,.Orpheus" und einpr Wiederholung des "Hans Heiling" gemacht, 
begami das neue Vereinsjahr mit GhJck's ,.Iphigenie in Aulis" 
am 16. Odobn vor einer gros sen Zuhörerschaft. GegenwAriig 
saudir, dif'ser Verein die Chöre zu l\lendelssohn's jugendfrischer, 
aber nur wenig bekam .. er Oper "Die Hochzeit des Camacho" 
ein, und 8011 dieselbe schon am 2. Dezember vom Stapel laufen. 

Darmstadt, 21. November. Der Musikvereio, belebt durch 
den Eifer seines Führers Man~old, lässt es an dt>m guten Willen, 
das Publikum mit Produktionen zu erfreuen, und an dessen Be
tbAtigung nicht fehlen. Gestern Abend führte er das von der 
ersten Vorfuhrung ber in gutem Andenken 8tehcnde Oratorium 
desselben: "A b r ab a m," io dem Saale der Vereinigten Gcsell
schaft zum zweiten l\lale 811f. Die Durchführung war eine sehr 
befriettigcnde, S,) dass ff'rnere Produktionen dieser ansprechenden 
Ton.ticl'hllg gewährleistet erscheinen. Die Hofcapelle wirkte zu 
dem Erfol~e mit. 

DerJla, 21. November. Der trübe Novemberhimmel bän~t 
für Bt'rlin voller Geigen. Eine wahre Manie der Concert~eber 
treibt Concert hinter COllcp,rt und jagt uns aus einem Saal in deo 
and«>ren. Mit.ags, Nachmitrags, Ahends Musik, deutsche und 
italienis('he O.,er. EiD wahrer musikalischer Völkt'r<'ongrc!ls ist 
es, der in Berlin tagt: am Operuplatz und in der Münzs'rasse 
die I .. ager der Icaliener; in der Charlotlenstrasse bringf'n Fran
zosen die heiteren Geslnge Offt'ubacb's in der Original!i'lprache 
zur Gt~ltung; die einhpimiscbcn Kunstkrlfte fpjprn gleichfalls 
nicht. :ftlit Gluck's "Orphells" feiertc die dt'ufsrhe Oper eineo 
entschi(ldenf'n Trinmph. Frau Jachmann-Wagnrr bpgann als 
Orphells ihre diesjährige Thäti~keit Auch diesmal (tntzül.kte sie 
in voll pm Maase. Frau Cash bemühte sich, als Eurydice, ihrer 
schwierigen Aufgabe gf'fpcht zu werdpn; ihr Streben erkennen 
wir dankltar an, lind wurde auch vom Publikum reichlich belohnt. 
Frau Harriers-Wippprn sang mie ihrer lieblichen Stimme den 
Amor deutlich und correct. 

Die Wif'd .. raufnahme von Lacbncr's "Catharina Cornaro" 
ist 7.war kein musikalischps Erei~niss, aber als Bestrebung, auch 
dpr dentschpn 0pt'r ihr Recht widerfahren zu lassen. im \'ollsten 
Maasse aUf:rkeunungswf'rth. In der Titelrolle documpnCirte Frl. 
de Ahna nelle FortschriUe auf ihr«>m von Talent und Streben 
erfolgreich unter"tütl.ten raschen ßil,ltJn~sgangt'. 

Die i tali"lIisc~e Oper dps K. Opernhauses brachte Reprisen 
von Ricrolclto" und St'mirami~," die mit schon früher besproche-., e'" \ 

ncr Vortreffti('hkei, ausgeführt wur,lf'n. Die nächste Novit4t der 
Gesell~('haft ist Rossini's ,.Tancredi," der durch Signora Trpbellf 
voraussichtlich ein Glanzmoffirnt werden wird. (N. B. 1\1. Z.) 

Die Italiener des Victoria·Theaters llrachten als erste \\'irk
liehe NovitiC die "Traviara" dt's Maestro V flrdi. Frau de la 
Grange zei~te in dtr Titelrolle dass sie an Stimmfonds in zf>ho
jihri~er Abwesenheit ,'on 8erlin wohl verHupn konnte, dass 
aber ihre ~rosee Ge!ilang."lwnst üLer dit'se Z«>it trilJmphir t hat. 

- Der Pari~er "Constitutionell" gibt eine Notiz. wonach der 
plötzliche At.hruch des Ga .. tsl)iel~ und die Abreise des berühmten 
Bari'oll8 Fall re als Fol~e eines Fia!oko8 llezeicbnet wird. Nach Jer 
N. ß. Mzt~: venichtete Hr Faure auf ein weitf'res Anftret(>n. weil er 
sein Repprtolr nicht mit dem der hier gastireoden italieoiscbeo 
Oper in Uehrreinslimmung bringen konnte. 

- Hr. Roger wird im Laufe des Winters hier gastircn. 
- Die Rivalität der beid .. n italienischen Operntruppen hat 

heisse Part«>ikimpfe im Publicum erregt, die dcn .'riE.'den der Ge
s«>lIschaft störrn. Für j~tzt haben die Ila1icllt'r nnler Lorini im 
Vicaoriarheatt'f gP8ie~t, namentlich durch Mad. Lagrange's Hilfe, 
derf."D Norma als bewundernswf'r(he dramatische Leistung gprühmt 
wii'd. Die Merf'lli's~he Truppe bc!ltitzt nur die Trt-belli, und die 
jun~f'n MaJl~psbeftissenf'D Damen haben den TrebelJi!tmlJs als voll-
8tindigpn (! .. hus angenommen, Bie vermögpn aller Nichts gegen 
die MIDDscbaCcen, wtlche von der Artot und Lagraoge gefesselt 



-
werden. Die Trebelli singt kühl; um für das Publikum eine neue 
Zu~kraft zu gewinnen, hat Herr Merelli eineo Tenor, Lusi aUI 
Madrid, verschrieben. Uebrigens 8011 die Cöncurrenz der Theater 
durch ein z~bn'el Tbeater auf dem Köpnicker Felde gesteigert 
werden. 

wteD. Mit Nestroy's Rücktritt von der Bühoe und von 
der Leitung des Carltheat(lr8 ist die a!te Wiener Posse zu Grabe 
g8t!:angt'n, die mit ihrem Humor, ihrer Gemüthlichkeit, ihrrr hei· 
tern Laune und ihrer Ironie durch ßaimund, Sctlolz und Nefotroy 
repräsentirt wurde. Deli Höhflpunkt dt'rselben bild~te als Dichler 
Raimund mit seiner phalJtaAtischen und naiven Poesie, den Aus
gallg!ilJlunkt bezeichnet der Realist N~8lroy mit seiner schneiden
den Satyre und seinf'O) Sarkasmus. Er gt-isselte - wie die 
"Presse" t."merkf - in dt'r Parodie und Travestie das Wit'ller 
Leben. wie es alhnAhlig geworden war, und die Ausartungen der 
KUDS', die rah.che St'u.imentaliläl, die fal~che Bieclermännerei im 
Leben, das hohle Pathos und die 1\'1 al1ifrirl heit in dt'r Kum-t ver
fielen seiner ä'zenden Laun e; er war df'r grösste Gt'gnf>r alles 
Falschen. Auf dem n(lue n Tht'aler Trt·umanu's kann die Wiener 
LOt:alposse nicht in ähnlicher Weise fort~esetzl wc·rclen, es fehlen 
die Dar~teller, und die neuen Possenschreiht>r haht!n sich längst 
der Herrschaft des Uruölillns und des rohestt'11 Geschmacks erge
ben; für das Carhheater hal der neue Director selbst auf die 
Fortführung der WieDer Posse verzichtet. 

- In dem am vorigen Sonntag 8taUgefundenen ersten Abon
ncmt'ntsconCE'rt der Gesellschaft df>r &Iusikfreunde kam die in 
vergan~ener Saison mit d'lrchgreifendem Erfolge gf'gebt"lle Musik 
Schumamt's zu "Manfred" von Byron unler Herbeck's Leitung 
wieder zur A ufrüh.'ung. 

- Ern s t, der beriihmte Gf'iger, nach dessen Zaubt'rbogen 
einst halb Europa sich bewf'gte, ist in Wifn, aber le itler in sehr 
traurigen körperlichen und peculliären V t'rhäll ni sS(ln. Ernst lei
det an der Rückt'nmarksch"'illdsllcht und lebt hier in dem Hause 
einer ihm sehr befreundeten Dame, der Frau von Wertheimstein, 
welche ihm alle mögliche PflegCl angedeihen lisst. 

- Die Ausbietung der Verpach.un~ des k. k. Hofopero.hea
ters an einen Privatunternehmer ist jeczt in d~r u Wiener Zlg." 
't'om 20 Nov. erfolgt. Die Ut'berlassullg soll vom 1. Allril 1861 
his Ende l\lärz IH66, jfldnch auch daUll erlöschen, wenn das pro
jectirte oeue Opernhaus in Wien vor .liesem Tt'rmine t>röffnet 
werden könnfe. Die Caulion ist zur HAlfle der Jahres- Subven
tion - auf 60,000 Gulden mindestens - festge~etzl. Die Offer
tCD sinel versil'gelt längstcns bis Ende DC!Zf'mbt>r d. J. bei dem 
k. k. Oherli'tkämmereramte als oberste Hof. h~atPrdireclioll einzu
reich .. n. Die Bedingungen des Vt'rlrags könnf>1l ßu(~h ausserhalb 
des Kai!erreich~s bei den k. k. Mis~iollen eiugesehen werden. 

- Die Recens. sa~~n: Was zuerst nach Dorchlesong dieser 
,.Bekanntmachullg" auffällt, ist jedenfalls die St'hwit'rigkeit, ein 
klares Bild von dem zu erhalten, was t"igenllich bt'ab8ichtigt 
wird. Es ht"isst nämlich in der o)it auft'allendflr Zurückhaltung 
81ylisirten .,Bekanntmachung"; die "Ueberlassung h des Opern
thealt"rs .,an ("iue Privatullternehmullg" soll~ "angeslrebt" werden. 
Diese "Ueberlas~uDg häHe vom 1. April 1~6l bis Ende März 1866 
.IU dauern," - die ,. ausdrückliche Verpflichtung des Ullterneh
mers, ifalit'nische Opern vorzuführen, ist wünttchenswerch, wird 
aber nicht unbedingt v .. rlangl" - die "Jahr("~subven.ion" werde 
"auch G"gcnfltand der zu üb .. rreichenden Oft'earte sein", - laoter 
Kennzeichen der Unbestimmtheit, sei es uun, dass man zweifelt, 
einen "Herrn Unternehmungslusligen" zu finden, sei 68, dass Dlan 
sich einen RÜl'kweg sichern will. wenn die Offerten nicht nach 
Wunsch ausfallen." 

Bremen. Der Violinist J. Decker (früher in Mannheim) 
spielte im ersten Aboooementa·Concerte mi& grossem Erfolge. 

IItattgart. Die Abonnementsconcerte sind kürzlich er
öfFnet wordefJ, mit einer nicht uDverdieanstlichen A uO'(lhrllng von 
Beelhoven's B-dur Symphonie, während der übrige Theil des Pro
gramms nureine intertossante Nummer enthäh: ltendelssohn's Violin
coocert, mit Wärme und Schwung vOlgetragen von dem einzigen Vio
linvirluosen Stattgarts, Uro. Keller, der leider wegen körperlicber 
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Leiden nunmehr in deo Ruhestand versetzt ist. Am t l. No\"~ 
kam eine nOlle einactige komische Oper von einem Frafta-.oselJ. 
A. Vogel, "das StorchenDes," zur Aufführung. Ablesehe&' VOD 

un .. erkennbaren Lin,;eo lind eiof!1D Textbuche, das ~ich durcla 
gr08se Unwahrscheinlichkeit der Handlung auszeichntat, hat da. 
Werk viel Hübsches und zeugt von dem unverkennbaren Talenlo 
des Componisten, der der Vorstellung beiwohnte und geruf8ll 
wurde. 

DresdeD, 27. Nov. J. Schulhoft" gab gestern eine SoirtSe 
mu"icale. C. Bank schreibt darüber: Ueber einen so allgemein 
h(lkaontcn und ho~hgeschätUen Virtuosen und seine meisterhafte 
Beherrscbung des IfJstruments kann die Kritik 'Iäher eingeht'ode 
'Vorte rüglich meiden; nur sei .. n als einige eigenlhumlich hervor
ragende Ei/lenschaften 8(lines Spieles erwähnt: der schöne, rt'i~'" 
nüancirte Ton, die mustcl'hafte und brillante Tonleiter, die ent. 
schiedene, schwungvolle Rhythmik, die fein bttlebende Accentul
eion, - cndli(·.h die Noblesse. die nat.irliche Anmuth, Frische uni 
Gesundheit seiner Bphandlnng. In der geistreich errasHlen, mif 
f"inem Ergus!ll der Empfindung und doch mit plastisch klarer 
Form gestalteten Wiedergabe classitilch .. r W t'rke hai sich Sehul
hoft' vertieft, wie die ausserordentlich schÖlle Ausführoll~ VOD 

J. Haydn's C·dur Trio - im \'ert'in mit den Herren v. Waai .. 
lewtiki und Kammervirfuosen Kummer - und Beethov('u's Sonata 
op. 81. bewies. Haydn's, im If"zten Satze brillantes Trio isa. 
reich an Kf>imen urad überra~chendt"n Altsitzen Zu dem tiefe ... 
und bewusstt'n S(leJelaJeben, dass pin Beethoveo später in uner-
schöp8icher Fülle, wie z. B. in jener Sonate aussprach. Nächst
dem spielte der Concertgeber sechs Pit"gen von seillen ei=f'neD, 
Compositiollen. Sie stehen zur Zt-it im Genre der Pianoforte. 
Salonmusik an erster Stelle, wt'il sie über die vulgären Eitten
schaften dt>rsclben durch musikalischen Gf>halt und pcwtisrbe 
Stimlllun~ hinausrflichen und ihre besondcrn reizvollt>n Vorzüge 
mit feinem Geschmack, künstlerischpr Sorgfalt des Salzes und 
kundi;lem Sinn für Tonwohlklang auf dem Piano verbinden. Frau 
Jauner-Krall unterstützte das überaus b~Sllchte Concert durch 
sehr sinnig 8ufgefas!'<le und höchst beifällig aufgenommene Ges,nge 
VOR Schuber', Schumann, Weber, Tauberr. 

- Das biesi~e Conservatorium für Musik bat in der letzteD 
Zeit so erfreuliche ForrRchriffe grmacht, dass es gere('htfertägt 
erscht"int, hier darübt'r einige Miltheilun~en ZII geben. - Nach. 
dt>m es dt'n Bemühungen des vollzit-he •• dt'1l Direclor8, Urn. F. Pu-' 
dor, g .. lungen war, in Herrn Kap .. lIm('i~1er Dr. Jnlius Rietz der 
.\ DAtalt einen ausst'rorclentJich Ihäti,;en, um!olichtigf'n und seine r 
Aufgahe in jeder Hinsicht gewachspuen artistischen Leiter I., 

gewinnen. willnH~fe dieser d~m Un.ernehmen scine ung,.theilre 
AufUlf>rksamkeit und traf nach :,tellommpner gpnauer Einsicht in 
die Lrhrkräfae lind gesammle Organisation des Instiruts die zweck
massigsten M4ssregelu sowohl in künstlerischer als adminis1ra1iver 
Hillsicht, welche dem Conservalorium schnell viele nf'ue Zög
lill~e zuführtfln. Unrer diesen Anordnungen sind namrullich die 
Während-des Willh·rhalbjahres fltat.findendflD AbendlJn.erhaltun~eD 
zu nennen, welche Hen Dr. Rietz im Einve'fltAndni!lse mit dem 
Lehrprcollrgiurn f'inrirhlete. In densf'lht"n sollen nur VortrAge 
der Zöglin~e zu Gehör kommen und dadurch die l~u!'1l diest'r und 
die Tht'i1nahme eines engt'rn Kreises des musikalischen Publi. 
kums erweckt wt·rtlen. Dis jf'tzt hah~n ZWf'i dt-rartige Soireen 
sfaU~t'(ullden, in welchen Orchf>stc:lr. und Kammermusik, Gesangs
stü(Oke (Arit"ß, DUellf», InsffnIDPntalsoli' elc. ~ur Aufführung ka. 
mf'D. Warp 11 dieas s~lb8tverslilldlich auch .Jurt·hwflg nur schüler .. 
hafte Leistun~en, so beausprllcbf'1J doch viele derselbt'n die volle 
Tlwilnahme der Zuhörer. Namf'ntlich waren es die Lei~tungeD 
dpr Blasinstrumente, wie Nie wohl im Au~enbli('ke kf'in zweiles 
Conserva.orium in Dt'utschland - das in Prag ausgt'llOmmen -
herSIf'lIeD köunte; doch giebt es dort keine Gesangs- und Piaoo .. 
forteklassen 

Prag. Unser gf>feierter Landsmann Alexftndrr Drf'yschock 
wird Prag für den Winter vprla,,~en, 11m t'in(' Knnstrf>ise nach 
Russland zu tln'flrnflhmen. Zum A hschif>de vf*ranstahete er kürz
lich in seilJer Wohnung eine Matin~(A, die drnn viel des Interes .. 
santen hot. Insbesondere wal es ein neues Trio von W. H, Veie. 
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·elcbes bei dem clistiolu;rlen Zuhörerkreis einen wahren Applaus
sturm errelte. 

KopeDb.geDe Oie Oper braohte in letzter Zeit: .,Figaro's 
'Hochzeit .. , "Wassertriger'C, ,.I~ucrezia", "Don Juan~', "Frei. 
schlitz", "Dil! Rluheru VOD Kuhlau ulld "TitosH

; letziere Oper 
DeueioR'udirt mit den Rccirativen. WeDD die!!e Oper nur in den 
~rsten Vorstellungen das zahlreiche, musikalisch gebildete Publi
kum Kopenhageos &ozo« und ansprach. 80 ·Iag das .beils an der 
SchwAcbe des Tf'xtbuchea und der OptAr selbst, theils an der Be
erbuog Es war oAmlich nur .Ior Sextus mit Frl. Lund wirklich 
'Vortreftlich hesetzt und zunächst die Partie des Publius (Hr. Fers
lew) in sehr gutp.n Händen, wo~elOD aber Titus (Hr. St~eDberg) 
und Vitellia (Fr. Sahl~reell) für diese Partie.. mindestens nicht 
vorzugsweise geschaWen waren. Einstudirt werden jetzt: "Die 
Wanfahrt nach Ploermel" und "Der neue Gutsherr". (Ree.) 

Paria. Offen bach isl mit der CompoeilioD einer parodireDdeD 
Burleske "Der Pariser TaDobiuser/' dessen Buch der geistreir.be 
Redaelear des "eharitari." Alb. Wolfr, ein ,eborDer Deutscher, 
verfasst hat, beschäftigt. Die Boull'e8 parisiens werden sie 80-

• Ieich mit dem Original der grossen Oper bringen. 

AllS Par i 8 schreibt man, dass e8 den Bühnen an guten No
-vi&ttrD durchaus fehl.. Von eiuer Comödie E. Augier's: ttLes 

EfFron.es,.' erwartet man Unterhaltung, weil darin Portrits be
kannter Persönlichkeiten vorkommen sollen. 10 den unterleord .. 
Beten Theatern amueirt sich das Volk an den ausschweifendsten 
8peccakfllstüeken. Selbst das Vaudeville ist tief gesunken; Geist, 
Witz und Grazie sind den Verfassern abhanden gekommen, sie 
reden jetzt eine Sprache, die dem feinen Geschmack geradezu 
ins Gesicht schlägt. 

London. Die italienische Opor im Her Majesty's Theater 
besh-bt in dieser Saison aus Frl. Tietjens und Herrn Hermans 
(Deutsche). lilie. Vanf'ri UBd Urn. Gassier (Franzosen). MUe. Pa
repa (Englinderin). Hr. VialeUi (Belgier) und einem Italiener Hr. 
Gioglini. . 

.. lVew-York. Die mit so grossem Pathos angekündigte 
Opernflaison hat unerwarteter Weise mit dem begoAnen, was 
80Dst gewöhnlich das Ende war, mit einem förmlichen Bankerou, 
in Folge dessen die Sänger der deutschen Zunge und die italit"ni. 
Bcher sich ge'rflnnt und je eine neue, auf gemeinsame Rechnung 
spielende Gesellschaft grbiJdet haben. Formes, S'igelli und l\lad. 
Fabbri bildf'D die deu.sche Truppe uoter der ,eschäftlichen Lei
tung von R. Mulder, dem Gemabl der Fabbri. Ueber die wahr
haft ungJaultJiche Schwindelei, welche von den hiesigen Unter
nehmern, namentlich bei dem Engagement europäiHcber Küusller 
geübt wir.l, macb' eiD Corresp. der N. Z. f. H., 8nlisslich der 
Gerüchte, Frau B ü r d e -N e y habe sehr bedaDert, keinen Urlaub 
zu einer KUDstreise nach deli Vereinigten Staaten erhalten zu 
haben, folgende beachtenswerthe Miuheilungen : 

"Wie glücklich ist Frau Bürde.Ney, obne es zu wis-
len, und wie wenig wissen t1ie Künstler in Deu&schland, 
auf welcher faulen Basis die hiesige Oper steht, wie die 
frivole Art und Weise, in welcher Künstler hergelockt werdeD t 

an mebr .hut, als blos an Schwindel grenzen, wieein eon.ract hier 
weiter Nichts ist, als ein Stück Papier, untl man auf Grunll des
selben nicht einen Heller vOn bankeroU~n Menschen erhallen 
kanD. Der Direccor der italienischen Oper besitzt nicbt fünfzig 
Thaler im Vermögen, wohl aber für fünfzigtauscnd Thaler jener 
genialen, göttlichen und blendenden Sicherheit des Auftretens, welche 
1JnerfahreDe tAuscht. Seit Monaten hat kein Kunstler einen Hel. 
Ier bekommen, Chor und Orchester müssen das Geld für die Ho
telrethnungcn in Philadelphia schuldig bleiben, und die Künstler 
mussen, wie angegeben, seheD, wie sie weiter fortkommen. Sollen 
sie gegen einen Manu klagen, der kein Vermögen hat, als da~, 
welches er ä. la Simonides bei sich trAgt' Die l\liIlionclt, welche 
den Künstlern in Europa verslIrochen wurden, sind noch nicht 
zum millionsten Theile bezahlt worden, und es ist noch kein 
Künstler wieder nach Europa zurückgereist, ohne dass er Tau
sende hier Zu fordern gehabt hitte. Dass Formes gekommen ist, 
begreife icb nicht, nachdem man ihm das letzte Mal mehr als 
8000 Dollars schuJdig blieb. Als er hier ankam, 80U'e er 1000 Doll .. 

-
erhalten, von denen er Doch nicht einen Pfennig hat, und nie 
erhalten wird. Sie müssell bei der Wichti,keit des Ge3ellltan
des diese kuf unwiderl~~barf'n Thaisachen beruhenden An~.ben 

entschuldigen, an denen die KUQstler sehen nlö~ent ob aie nicht 
solidere GaraDlien bedürfen, bevor sie hierher kommen.·c 

- 10. Nov. Die Deutschen baben das Opernhaus behauptet 
und die Italiener haben New.York verlassen. Seitdem kamen 
u. a. Roltert, Hugenotten, )'Iartha und Freischütz zur AufFührung. 
Die Hauptrollen waren vortrefßieb besetzt, Chöre und Orchester 
dasegen weniger als miueJmAssig. Es fehlt an einer tucbtigea 
musikalischen Leitung. 

-: Die Verlagshandlung des "A.llgemeinen deu tsel. en 
Co m m e r 8 b u ehe 8" von Si Icher und ErlE, &1. Sohauenburg &, 

Comp. in Lahr hat einen Preis von 

Drei •••• Dukaten 
für die besten Composi';onen von sechs Deuen humoristischen 
Liedern des Dichters dcs Ichthyosaurus, des RodeosteiDertl, des 
Enderle von Ketsch pac. ausgeschriebeo, um zu erreichen, dass 
die Musik den vor.reffticbeo Texten durchaus eIltspreche . 

Die Compositionen mussen bis zum 16. Januar 1861 einge
sendet werden uod es wird alsdaon von drei Preisrichtern uuter 
Zuzug von Deputir.en 8tudentischer Verbindungeo die Entschei
dung getroffen werden- Dieselben erttcheinen zunichst in der 
sechsten Auflage dcs "Allgemeinen deutschen Commersbuches." 

••• Wem Gott will reckte Gunst erweisen. Der König VOD 

s. pfle~t alijährlicb eine Rundreise durch sei .. Land zu machen, 
um sich von den gewel'blichell, elc. ZuslilDden zu überzcugen. 
In diesem Jahre ,eschah dies in BflgleitulJg des Ex-Berzog. voo 
Toskana. Als nun die beiden hohen Herren nach der Stadt eh 
kamen, brachte ihnen die dortigf' Liedertafel eiD festliches Ständ
eben, welches, mag es Dun Zufall, oder Absicht gewesen seiD, 
mit dem Mendelssohu'schen Liede beganD; "WeB' Gott will 
rechte GUDst errweiseo, den 8chit·kc er in die weite Weit I" Der 
Herzog bätte diese GUßst gewiss lieber nicht erfahren 1 

•• * Die Winterconcerle des Hamburger Musikvereins unter 
Leitung des Herrn OUen wurdeo am 27. November auf eine 
glAnzende Weise wh dem Auftreten der Frau Wilhelmine Szar
vady, geb. Clauss, eröffnet, 

• *. Auch Hannover hat jetzt seine italienische Oper unter 
Leitung der Gebr. Lalina. Unter dem Personal befinde' sich nur· 
ein bekannter Name: die F.'anzösio lUadame Cas.ellan. 

••• Der Pianist J. WieGiawsky ist der erste Concertgeber 
dieser Saison in Pari8. Der Reibenfolge nach nAmlich. 

$.* Der zweite Band von Chrysander's "Leben Hinders!, 
ist erschienen. (Breitkopf & Hirtel in Leipzig.) · 

.... Roger gastirt gegenwärtig in Marseille, 
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Spohr In EI.fll.nd, 

Während seiner Anwel'pnheia in London wurde Spohr viel
fach auf~('ford{lrt, Unterricht zu gf·ht>n und da das Honorar sf'hr 
ansrändi,g war, that er es. Bal.1 jf'doch l!.ellügte es der Eitplkeit 
der Londoner vornehlDpn Gesf'lIschaft nicht mehr, mit dem Namen 
einf's "Schülers von fttr. Spohr" ~u prunken, sond .. rn sie wollte 
'au~h ihre ~e8f'lIi~en Zusarnrnerlkllufre mit "pr pprsölllichfln Ge
gehwart und dem Talent des bf'rühmten Musikers schmü('ken. 
1\lao wf'is~, wie gering die vor'nehme - und halb vornehme -
Gesellschaft Engl8nds, in f'insl'itiger Verehrung des Ranges lind 
des Rftichlhums befans::en, von den Lf'istuligeu df's Gf'lIies delikt, 
und welrh rohes Vergnügen sie, damals wie je,zt, darin fiudet 
den .~armen" Künstler, der ja doch nur ,,für Geld" spielt, da!ll 
Uel.er~ewicht ihrer socialen SIe lI .... ns:: fühlen zu lassen. ,Allein 

. bei Spobr karnf'n sie dabei an den Unre('htpn; nicht blos den 
Ituhm der df'utschen Kuust, auch dito Ehr'c des deulschen Namens 
hielt er 8'a lIdhaft aufr'echt, wie nachfolgendes anIDulhige Ge

. schichrchen brvteist, 
"Ich spielle,H l'rzählt er "in allen Concerten, wo man das 

von mir an~ .. s .. tztt· Honorar auszahlte, und da dieses, n8c'h flng
lischen ße~rifft'lJ. nicht übermissig hoch war, so wurde ich sehr 
oft aufgefordert und sah mf'inf>1I Narnf'n fast auf allen Concer.
Programmf'n der Saison figllrir('n. Do('h konnte ich mich nie 
entschlit'ssen, buch in Privst~ .. seJlschaftf'n fiJr Gpl&l zn spif'lf'n, 
da mir die Art und 'Veisl', wie man in solchen die Künstler da. 
mals hehandf'ltc, gar Zll ullw.irdig vorkam. Sie wurden nämlicb 
nicht zur Gesellschaft ~e1ogf'lI, sondf'rn ml.~sten in rillcm ahge
sonderten ZimmE'r des Momentes harren, wo sie zu ihren ßlusik
vorlrägen in das Gesellschaftszinuner cirirt wurden. und hauen 
dieses nach beendi!!tem Vortrag so~lt'ich wieder ZII verlassen. 
Mt'ine FrslJ und ich wartn seihst einmal Zeuge solch' einer f!;C

ringschätzigt'n Behandlung der er!iiten und berühmtesteu KünstIrr 
Londous. Wir waren nämlich 811 die Brüder des Königtl, die 
Herzöge von ~ussex und Clarence, empfohll'n und da Letzterer 
mit einer Deutschen, einf'r Prinze!lsin von l\'Ieiningeo, vermählt 
war, so machren wir bei dieser eine gpmein'fchaflliche Visitf'. 
Das herzo~liche Paar empfing uns sehr freuodlich lind lud uns 
zu einer Musikpartie, die in einigen Tagen sein sollre, und zur 
Milwirkung bei df'rselhen ein. Ich sann nun darüber nacb, wie 
ich mich df>r mir "f'rhass'en Absonderung von der Gesellschaft 
entziehen könne, lind bf'schloss, w('nn mir dies nicht ,r:eJ4nge, 
sogleich wieder Dach Hause zurür.kzukehren. Als wir daher das 
herzo .. liche Schloss betraren und ein Diener uns das Zimmer öfF
nen wollre, wo die ühri~en Musiker vf'rsammf'lt waren t lif's8 ich 
diesem durch JohanDing mt>inen Violinka!l.en über~ebeD und schritt, 
meine Frau am Armf', so~lelch die Trpppe hinauf, ehe der Die
ner Zeit gewann, sich von seinem Erstaunen zu erholen. 

Vor dem Gesell8chart~zjmmer angelangt, nannte ich dem 
dort postirtell Diener Dleinen Namen und als dieser zögerte, zo 
öfFnen, machte ich )lieDe, es selbst zu thun. Darauf riss der 
Diener jedoch sogleich die Thüre auf und rief die Namen der 

Ankommendf'n hi&ein. Die Hf'rzogin, einat:cdenk der deutschen 
Sille, erhob sich sogleich von ihrem' Plahe, kam meiner FraJl 
einige SchrriUf' pnr~egeo und fOhr'e sie zum Damenkreise. Auch 
der Herzo~ bf'willkomm.e micb mit eiuigf'n frf'uDlllichen Worten 
und stellte mich den umstehenden Herren vor. So glaubte ieh 
Dun Alle& I(lücklich ülterwunden zu haben; doch bald bemerkte 
ich, dass die Dienerschaft mich noch immer oi(!ht als zur Ge
selJschaft ~ehörig bf'tractaten müsse, denn sie ~ill~ mit dem Tbee
breit un" andf'rrn Erfri~H'hlillgeo stets an mir vorüber, ohne mir 
etwas anzllhi~ten. Endlirh mochre der Hprzo~ dies wobl bemerkt 
haben, drnn ich sah, wie er dem Haasllofmeister wink.e uDd 
ihm einige 'Vorte ins Ohr fltisterte. lorol~e dessen wurden mir 
Dun ebenralls Errris('hnngen präsentirt. Als das Concert beliD
Dtoll solltf', liefiS df'r Haushofmeister die f'ingeladenen K.6nstler 
nach der Reihe, wie flas Programm sie nannte, heraufholen. Sie 
erschienen mit df'm Nutenblatt odf>r dem Instrumfint in der Hand. 
begrüssten die Gesf>lIschaft mit einer tiefen Verheugnng, die, 80-

viel ich bf'mprkte, von Niemand als von der H .. rzodo erwie,'erl 
wurde, und bpgannen ihre Vortr'äge. Es war die Elite der aU8-
g~zeichnf'tslen Sänger und Virtuosen Londons und ihre Lf'istun
~cn waren fast alle en'zllckf:"nd schön. Dies schien das vornehme 
AueJilorium abpr nicht ZII fühlen denn die Conversation riss kel
Df>D Angenbli,~k ab. Nur als eine sehr beliebte Sängerin auf
trat, wurde es etwas ruhiger und man hör,e ~inige leise Brava, 
für die sie sich sogleich durch tif'fe Verbeugungen bedankte. 
Ich ärgf'rle mich sf'hr über die En.wül'digun~ df'r Kunst und 
noch mehr übt>r die Künstler, die sich solche Behandlung gpfal. 
len Jiessen, und barte die ~rössle Lus', gar nicht ~u spielen. 
Ich zÖ/l:f'rte dahpr, als die Reihe an mich kam, ahsichtlich so 
langp, I..is der Hprzo~, wahrschpinlicb llOf einen Wink seiner 
GE'mahlin, mich sel"s. zum Spielf'n auft"orl'erle. Nun erst Iiess 
ich durch einen Diener mf'in Viollnku.stcht'D heraufholen und be
gann dann meinen Vortrag, ohne vorhcr die übliche Verbeu~ong 
zu machen. Alle diese UmstAnde mochteJl die Aufmrrksamkei& 
der G('seJ)schaft erregt hab,"ß, denn e8 berrschte wAhrend meines 
Spi('le.. eine grosse S,ille im Saal~ Als ich geendet haUe, ap
plaudirte das ht'rzoglichr Paar und die GAste stimm.en mit ein. 
Nun erst dankte ich durch eine Verbeugung. Bald darauf 
schloss das Conct'rt und die l\lu&iker zogen sicb zurii('k. Balte 
es nun schon Sensation erregt, dass wir UDS der Gesellschaft 
allgt'schlossen, 80 I4teiger.e sich diese doch noch um Vieles, als 
mall sah, dass wir auch zum Souper dablieben uDd bei demsel. 
ben von dt'n Iierzoglicheo Wirthen mit gro88er Aufmerksamkeit 
behandelt 'Wurden. Wir haUen dies nach damall~en elglischen 
Begriffen Unerhörte wohl hauptsächlich dem Umstande Zu dan
ken, dass UDS die Herzogin schon vom elterlichen Hause gf'kaoDt 
und Zeuge der guten Aufnahme gewesen war, die wir zu der 
Zeit, wo wir noch in Gotha wGhnt~n, wiederholt am Meioinler 
Hofe genosseo. Auch der Herzog von Susscx, dem ich eine Em
pfehluo~ vom Herzog von Cambridgf', dem damaligen Rrlenten 
VOD Hannover, überbracht baue, zeichnete mich sebr aus und 
unterhieU sich viel mit mir. 10 Folge eioes Gesprlchl iber 



8011ilchen Volks~e8an8 liess der Herzo~ sogar srjne Goi'arre 
holen und s.n~ mir einige englische und irlindische Volk~lit'der 
vor, wal mich .plter auf den Gt'dal.ken brachtt't eilli[!:e der be
lieblesten ders .. lben als POfpourri rür mein ID~trtJmen. zu b,ar
beitPb .. nd in DlfliDem Concerte \""orzufra~en. AI~ sich da nD 1ao8e 
nach MiUerDacht die Gesf>lIscbaft freDDet', kebrten wir sehr be
fripdigt fiber den Erfolg UDserR Wa~ni8ses und df:'11 Sieg, drD 
wir fiber das Vorurcheil davon~etragen hatten, in unsere Woh-
Dung zur6ck" (Aus Spohr's Selbstbiographie.) 

••••• 
Die ElnlühroB.r des TBctlrstocks In 

E ... land. 

Von historisch musikalisch(lm Interesse ist :die Einführung des 
I 

Tacts.oks In Lontlon 18t9, wie sie L. Spohr in spioer Sf·lh~.bio-

~raphie rolgendermas!ilen .. rzählt: "Es war pndlich auch die Reihe 
ao mich gl"kommen. eines der philharmonischpn Coucerfe zu diri
giren, und ich ('!rrr~te damit nicht wt'niger Auf~ehp.n, als mit mei
Dem Solo8piel. Es war damals dorl noch gebräuchlich, dass bei 
Symphonien und On"ft>r1uren der Pianist die Partitur vor sich 
hatte, aber nil'bt etwa daraus diri~irIP, flondern nur nachlas und 
nach Belieben mitspirlle, was, wenn es gehört wurde,' t'inen sehr 
schlechtf'D Eft'ect machte. Dp.r eigentliche Direc.or war der Vor
geiger. d~r die 'relJlpi angab uncl dann und wann, wt'nn das Or
chester zu wankpn brgalln, deli Tael mir dpm Violinbo~pn gab. 
Ein 80 zahreiches lind wpit von einanderstehl'ndes Orchester 
konnte aber bei solcher I>irection unmöglich geoau zusammen
gehen, und trotz der Trefßichkt'it der einzelot'D Mitelit'der war 
das Enst'mble doch ,Tipi 8chlf'chtPr, als man es in Dputs('hland 
lewohnt war. Ich haUe mir daher vorgenommen, diest'ID U.·bt'l-
8tande abzuhelfen. Zum Glüt'k war an dem Tage. wo ich die 
Probe dirigir.e, lIefr Ri(lS am Piano, und diest'r vf>rsrand sich 
~erne dazlI, mir die Partitur zn überlassen und ganz davon zu 
bleiben. Ich stellte mich nun mit demselben an ein besonderes 
Pult vor das Orchester, zo~ mein Tactirsläbchen aus der Ta"lche 
und gab da,. Z .. ichen zum Anfan~PIl. Ganz ertH'hro('kell üher 
eine solche Npuf'rung, wollte ein Theil der Dire(',orPIi d'lP~pn 

prolestiren ; doch als ich sie bat, wenigstens einen VersUf·h zu 
ges.auen. beruhigten sie sich. I('h koonte bei df'o mir bekann
ten Symphonien und Ouvertüren nicht nur die Tt'mpi !f>hr eilt· 
schiedf'D 8n~elten. sondern auch den Blas- und Blt'chins.rumenten 
aUf:' Eintriue andeutfm, was ihnen eine dort nicb. gpkannte Sicher. 
heit ~ewährte. AU('h nahm ich mir die Freiheit, wc'un mir die 
Aufführung nicht genügre, aufzuhören und den Herren hößi"he 
Bemerknugen üht>r die Vorlragswpise zu machen, die Ries dt'm 
Orcht'stpr vf'rdolmet~chle. Hierdurch zu aussergewöhnlicher Auf. 
merksamkeit veranlasst lind durch das sichrbare Ta('t~ehen mit 
Sich('rheit geleitet, spielten Allf.I mit einem Feut'f uud ('inpr Ge
nauigkeit, wie mall PS his dahin von ibnf'n Doch nicht gt'llört 
halle. Durch dies~n Erfolg ültprrascht und be~t'islf"rt, eab das 
On'hp.ster auch soglrich Jlach dem er~fen Satze der Symphonie 
seine allgt"meine Billigung der nenen Direc(ionswf'is~ laut zu er· 
keDlu'n und he8eili~tt' da,lurch alle weitere Opposition \'00 Sei
ten der D.rec'orcn: der Erf()l~ am A bentl war floch gläuzf'nder. 
Zwar 8'uztpn Anfltn~s die Zuhörer übe'r die Nf'u(lrun~ un.1 stt"ck .. 
ten die Köpfe ZU8amOU'II; als aber das Ort!hpstt'r die wohlhe
kannte Symphonie mit u[J~ewöhlllicber Kraft un.1 Prad~ion aus
führte, gah sich die allgeulf'ine ZUl'ltimmnng dnfl'h ,.in Jan~aflhal

tendes Bt'ifallklatschen zu f"rkennen. Der Sif'g des Taccirslälu'helas 
war ent~chjf'den, und man sah bei Symphonien und Ouvertüren 
von da an Niemanden mehr am Piano sitzen." 

••••• 
Die Derabsetzun;; (Ie.- Orellester-

8tllnllll.0". 

Dem Vernphmen nach beahsichtigt ruan in Dresden ebenfalls, 
wie in Parist die hohe OrcheBlerstimmung herabzusetzen, und es 801-
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len die hie8i~en Kapellmeister mit Vorlchli.eD darüber yon der 
königl. Gf"nrraldirektion des Hoftheaters beauf,ra~t worden seiD. 
Das Dresdner Journal schreib.: Diese Bf'reilwilli~keit ist mit 
gro~sPfD Danke anzul"rkennpn, da die AUliiführuntrl dip.ser Mass
r.·gel jedenfalIR m;t nieht unbedeutel,den Kosten verbunden ist. 
Nur uhereiJe man sieh nicht mit dieser Sache UDd nehme ja 
nicht die fleue Pariser Normah •• immllug an, lIa dieseihe im Ver
hil.niss zur jetzig .. n Dresdller S.immun~ our um eine Kleinigkeit, 
nämlich blos um einf!n AC'hlf"lroD. tierer i~t. wihrt'nd Sachver
s(indi~c sich mehr für di" Erniedri~lm~ uD~pfAhr um fast eineIl 
halhen Ton aussprechp'1l rnüsfilen. Off,." ~esagt, habpn die Fran
zo~en die ricbli~e LÖ~.1Dg diesl"r wi('hri~en .. nd übprau8 8chwie
rigen Fra~e fotal verfehlt und der Kllnst damit keinen wahrpn 
Dipns' erwif!sen. Man schreibt der "Rhrinis('heu Muslkzeitllng" 
in Kölr, vom 7. Juli d. J. alls Paris scllJs': .,dass die unbrdeu· 
fende F.rni~drlp;ung nur als der erste Anfans zur weilern Herab
setzuD~ bf"crachtet werden mus!IIe" 

Die Fehler, die in Paris dabei gemacht worden, lind fol~l"nde: 
Frankreich häUe nieltl für Iti(:h allein rine solche wichtige 

Veränderung vornehmen soUt'n, sondprn es hAUen Unterhandlun
f!;f!n mit Kuns.versländie:en andf'rer Staatrn. mit Orutschland, 
Italien. England, Russland unel Amerika staflfindpn sollen, welcbe, 
",rnn auc.h spAt, doch den Nutzen gehabt hätten, daC!8 eine jn 
der ~anzpn 'Velt gilrigo Tonhöhe eingpführt worden wAre. 

War die Commi~hion aus MAnnern zusarnmrA~e8efzf, wrlche 
von ihrem Standpunkt aus .i"hl die nötbigrD KrnDtlJisse und Er. 
fahrl1n~en übpr diesen Ge~en8tand bp.sassen, welche zu der Ent. 
schf'idung dieser Frage gt'hören. Es waren nur Componisten und 
ein paar Akustiker, ans.aU dasl man aucb prakrisch thltige Mn
sikf'r, Z. B. Kapellmeister, Singer und Gesangsprofes8oren mit zn 
Ralhe ~rzo~en hätte. 

Haue man kein leitendes Princip, von welchem man au8-
gin~. Man wählte von den Itegenwirtigen t'iIJgesandten vieleD 

. boh..-n Stimmgabeln die tipfste, die an sich s"hon eine sehr hohe 
genannt werdt'n muss, wil.rend man die Tonhöhe hätte wieder 
aufsuchen 801len, die ·in frühern Zt'iten im Gebrauch ge"esen, 
als die GesangsknDsl und spiter auch eHe Instrumentalmusik 
blühle, und die ~rossen Meister Bach, Händel, Gluck, Haydn, 
~Iozllr', Be,ahoven ihre Werk., schuren. 1\lan häUe also keine 
lIf"ue willkürliche Slimmun~ schafFen, sondern blas die alte be
währte wipder aufsuchen sollen, die auch den Dtmeren W f"rken 
erspriesslich gewP8en wire, da die neuern Compooisten nicbt tie
fer als die iltern Meister, sondern eher noch höher für die Stim
me geschrieben haben. 

lWaehrlellten. 

I'rankfart, 2. December. In vergangener Woche veran
staltf'ce Fräulein Amelie Bido aus Wien ein COllcert. Die Con
cprt#teh~rin haUe ihr Pro~ramm vorzüglich dur"h klassischp. Piecen 
ausgezeichnet, und es war darum def'sen Ausführung, namen,lich 
für strengpre MlJsikfrennde, von gros~n'm Interesse. Das Beetho
ven B-tlur-Quartett (Nr. 6) leitete den Abend ein. Die zweite 
Abthpillln~ brachte eine Bach'sche Meditation für Piano, Violine 
und VioloncelI. 

- Am 'l7. November brachCe Jas ßühl'sche Gesang-Verein 
das Oralorium Belsazer von HAndel znr Aufführung. 

Berlla, 21. Nov. Das Wochenrepertoire der l,ölli~1. Oper 
war ein ungemein reicbhulrigt'~ und abwechst'lndes. Die dru(sche 
Oper hot Beetboven's "Fitlelio," Tauhert'. "Macbeth," und Meyer. 
heer's ,.Prophet," die italienische Oper des Opernhallfses den 
" Trovatore" und "Tancredi" und das Ballet die graziöse, stets 
gerngeschene "SaranrJla'" Die drei zuerst ~enannten Opern sind 
hekanntlich In der Darstellung die Meiscerschüpfungen, einerseits 
dt'r Frau Köster (FideHo), aDdrersei18 der Frau Jachmann-Wag
Der (La.ly Macberh und Fidps) und wurden auch diesmal auf die 
Stufe höchst denkbarl"r Vollendung durch dieselben gt'hoben. 

Rossioi's ,. Tancredi" ging zweimal, das er~te Mal vor über
aus gefüll'em Hause über die Bühne. Signora Trebelli brachte 
für die Titelrolle Dicht die imposante Persönlichkeit und macht-



volle Darstellungskunst einer Frau Jachmana-Wagncr mit, ,;Jinzte 
aber durch eine edle 8chöne All ft"asslIng, die von InnllD lIach 
Aussem die l .. henAmüde Melodik durch ihre vollendf'.e Gesangs
kunst und durch die Correctheif, mit der sie alle Passae;en uDd 
Fiorituren belebte, zu einem selteoen Glanz und St:hwung ge
bracht. 

IIAnders Mes!lias am 19. d. in der Garni!'onskirche wurde 
trotz oder viellpicht wegcn dcr Mifwirkung deor Damen Lall ra 0 ge 
lind A rio t nicht das verhoffte Ereigniss, obwohl die Bttreitwil
Jigkeit der Künstlerinnf'n zur Mitwirkung zum wohl.hi' i~f'n Zweck 
lind ihre Resignation hohe Anerkennung ,'erdiellt. Nirgend konnte 
die oh,,·ohl vorzüglicb~, aber ~aDz divergirerade dramatische Ge
sangl'lkubst und das häufige Tremoland6 der ~Iall. tagrange an 
ungeeigneterem Platze sein, als in der Sopranparlhie eint's HAn· 
del'sdlt"n Oraloriums. Frl. Artot errreute zwar durch Frische, 
Fülle und Ktaft der Stimme, durch Correclheit und nine In.ona
tion. die ihr zugf'wieselle Allparlhie jedodl slatul in kf'inem Ver
bältniss zu den E"forderuisst'1I ihrt's ellcschipden aU!'4=f"prä~'t'D 

Mezzosoprans. So wirkte nur Hr. Kr a II 8 e mit wirklicher Mei
sterschaft t wie auch Hr. Woworski gplungpne Mom.m.e zählte. 
Die Claöre der Singacademie bewAhrten ihren alten Ruhm und die 
Dirt'ction des Herrn Profeb8ors Grell zeichnete f'kh durch Intel-
ligenz und Umsicht IU8. (N. Berl. II •. Z.) 

- In der Nacht vom 27. zum 28. d. starb 1~lötzlich im 61. 
Lebensjahre 801 Scbla~ßuss Lud w i g R e I J s lab. Eiu Schlag
anfall im vorigen Jahre baUe ihn bereits lingere Zeit an das 
Krankenlager gefcsst'lt. Wiederhergestellt, hat er seine ausge
breitt"te 8c~hrift~telleriscbe Thätigkeit bis in die leu.eo Stunden 
binein fortgesetzt. Berlio verliert in ihm den bt'lirbtesten, popu
lärsten und wohlwollendsten seiner Journali8teD. dessen Unheil 
in Sachen der Kunst, Literatur und selbst der Iodustrie im All
gempinen als Autorieät galt. Seine ehrenvolle, ausgl'debnle 
schriftstellerische TbAtigkeit sicbert ihm eil. bldb .. ndes Andenken 
und ~ässt einen Ersatz faSI unmöglich erscheinen. Seit fast 34 
Jahren ausdauernder und tr.'uer Mirarbeiter der "Vo!'ls'schen Zei
tung," widDlt'le er derspll.ell seine! Hauptthäligkrit mit unverwüst
licher Humanität und JugendCrische, 'WAbrend er eicb zugleicb 
durch Aufl'1ätzc und CorrespondenzPD in in- und auslindischen 
Zt"ituD~t'n, sowie durch seine umfassenderen Arbeiten (Romane 
und Novellell) eiOPll weit verbreiteten Namen Bchuf. AtlgPlilein 
geachtet lind geliebt, hat er .,inen höchst be4eutendcn Eiußu8s 
aur den Geschmack und dip Kun81rirblung B .. rlin's aUl!'gfübt. Er 
ist als der Vetpran des hiesigen Journalismus zu bezeichnen. 

Oie MerplIi'sche GesrJlschaf, hat eines drr geistreichs
ten, wiewohl UlabekaDu'ern Werke Rossini's: "Ma.hilde, von Chab
ran" (Corrodino) ge~eben. 

WieD. Die Schleusscn der italicnischp.n Oper sind nun ge
öß'ne., dem "Rigoletto" folgte "ErIJani" auf dem Fusse. Herr 
Wachtel sang die Tiuelrolle, war jedoch nicbt sehr ~Iücklic'h da
mit. Dass Frau Csillag, un.erstutz& durch ihr prachtvolles Organ, 
die Elvira mit hinreisffendem Brio ding., das vollkommen ,:ee'~net 
is., jede ilalienische CoocurreDtin siegreich aus d"m Felde zu 
scklagen, muss wahrheitsgemäs8 anerkannt wt'rdpn. Ebt'nl'!o dFt"c
tuirt auch Herr Beck als Corlos durcb Stimme und markig-schwung. 
hafcen Vortrae: auf das Durchgreift'oclste. Dieser beid,·n Künsller 
LeislulI~en wurden von drm dichtbeseC'Z1eo Hause durch tange-
Iheihen, rausd,'mden Brifall Itewürdigl. (BI. r. M.) 

Dresden. Im Tonküustlervereio kam am 29. Nov. ein höchst 
inttrt"ssantes Werk, und zwar Cllr Mitlehende, zum ('rseen Male zur 
Auführung, nämlich ein "Concprto gr080" von Händel. Concerlo 
groso hieBS p.in vollslimmiges Tonslück, in welchp.m mehrere 10. 
strumente verschiedener Art, die jrdoch Allr aU~ei .. e8 polypho
Disrhes 6anzfs mit binwir.'en, cheils wechselweise, theils zusanamen 
sich hören lasstm: CODCt'lDtrirelld und gleichsam im Wettslreite mit 
emaoder. Im weit bAu6gern Coocer&o di camera war dies oor 
mit einem Soloiostrumenle der Fall, wozu sich die 80d"rn accom
pagoircnd verbieltco. Das gehörle Inslrumenlalwerk Handel's -
aueh Oboen·Concert beuannl - ist von ilun in den Jahren 1717 
bis I '120, als Musikdirector des Herzogs ~OD ChaDdos, für die 
Musikausführungen zu Canoos bei London geschrieben. Die "olh. 
wendige Clavierb.-!Ieiroog balte Herr Kapellmeisler Dr. Rietz ge
selzl. Die fünf Sitze mit ihrer eiDfach getlunden, kraflerfü11-
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'rn UrsprüD~Jichkeif, mit dem grossen, ent'rgiscb und patbetisch 
8chreitendf!D Zuge ihrer ToDlinien, mit du ~~wahig(~nt charakter. 
voll~fI Persönlichkeit, die aus ihnen spricbt, wirken wie ein 
slirkendes, liutcrndes Geisteshad auf uns ern modernen Kunstsinn. 
PrlcJlrig silld die laeidt"ß langsamrn SAtze, he~onder8 da!l zwei.e 
Adagio, ein meistc:rbaftes Tonl~ild. in dem der grosse Dramatiker 
auch mit tiefstem Ere;URs des Gefühls bewälli~~nd hervortritt. 

- DIS driue Symphonie-Conct'rl der köni~1. Kapelle (Mi.t
woch deo 6. Dpzl'ml.er) gewährte durch die Zusammenstellung 
simmtlict.er Ouver.ören zu ßeelhovens Op('r .,Leohore" (oder 
"Fidelio") besonders Interesse. nie Bf"sorgniss, dass diese Oo\,('r. 
rüren, in dt"nen ofFt'nhar eine poetische GruDdidee festgrbalten 
ist. und namentlich dip drei ersten in dersellu'n Tonart und mit 
theilweise ~Irict.en oder doch ähnlichcn l\lotiv{'n monofon wirk~n 
könntt'n, wurde vollsländig entkräftet durch tlfn tha.sächlichen 
Eindruck, der in tief.errrgter Spannung und gewalti!!el' SCt"i~erun~ 
nur d .. n Triumph des Genius vl'rl(ündete. Die Ouvertüre Nr.l -
zuerlilt zur Oper ~pschrieltfA und nicht hJoss anr Rach df'r Freunde 
z'lrü('kgelt'~d, sondern auch, weil ßeetboven seihst kpin rechtes 
V pr'rslIPra zu ihr haUe - wird von B. Marx in seint'm .rpfßicheo 
\Vt'rkp. fiber Beethovpn mit liebevollem Emgehen in ihrt'n InhalC 

~anz besontlers hochgestellt. Man wird dieser Meioung indes8 
nur mit Einschränkung beistimmen I,önnpu. Die näc'hste Ver
wandtschaft df'rselht'n mit dem 'Veseu und dem Style der Oper 
als deren musikälischer Prolog, ihre schöne S('hilderung von 
LeolJorens ruhigt'm GIÜl~k, dem furchtltar eingreifenden Geschick 
und dem Si .. ge d, s heldenmütbigen liebprtden Weibes - muss 
gf'rn zllgeRlanden werdf'n, aLer als vollenlJele KUlls.schöpfung 
steht sie Unbe1itfrflitbar binter den ührigpn Ouvertüren zurück. 
Die zweite Ouvrrfüre da!rgt'n, welche in der driueu wohlbf'kann
(en eine weiff're Bf'arbeitung zn epischer und ~YlUphonistis('h ~rös. 
serer Um~e8Ial'ung fand, trat mit ausserordentlicher, ~leich sieg
reicher \Virkung rwbf'n dipser hervor. Sie behauptete sich neben 
ders .. lht.>n namf'lItlich durch ihren dramatischen Chnrakter, und es 
wäre darum sehr wohl motivirt für die Oper, vorzu)!sweise all eh 
dipse Overtüre zu accpprir(·n. Sie "ben wars, üher die man in 
Wien einie; war (nach eilJem Bericble 1806), .,IJa~s so ~'was Un
zu~amm(>nhän~endes, Grelles, Vf»rworrenes, dafoC Ohr Empörendes 
Bchlet'hlf'rdings noch nie in der &Iusik geschl'i .. bt"n word .. n sei." 
Dass Beechoven in der ~linz~nden, geistreichen E·dur Ouvertüre 
(18,4) df'r Idtellwelt seiner Oper und der Begei'4ferung dafür 
schon völlig fprn~t's(a()d('D ha1, ist unwiderlef!ilich klar und auch 
vCln ibm sf'lltst at1s~rsprochen. C. Bank. 

Kassel. Am 20. Novt>wber fand das erste der diesjährigen 
Ahollnemcnl8-Concerte statt. Ouverture npbst Srenen aus AI
ces te und VortrAge von dem Violinisten Kömpf"1 und dem Piani. 
sten Morlipr de Footaine bildeten den Hauptinhalt desselbtn. 

.tockholm. Hermann BereDs, der sich bereits durch seiDe 
im Druck ers('hienenen Pianoforte-Compositionen \'00 Sonaten, 
Duos, Trios, Quarteus rtc., als ein durchgehildeter Künstler ge
zpi,;f. ist zum köni~1. Kapellmeister an das mindere Theater nach 
Stockholm bt'ruff'n, nachdem derseihe wAhrend sechs Jahren in 
Orehroe die Stelle einfS königl. Musikdirectors heklf"idett'. Die 
Berufung nach Stock holm ~tscbah in Foll!;c dcs Suceesses, wel. 
ehen seine Opern in der Hanp&stadt gt'fundeo. Zuerst kam eine 
grosse rornantililche Oper: "VioleuaH zur Aufführung. Das Werk 
hat mehrere Wiederholun~en erleht unel hält sich allf d(!m Re
pertoire, ohne geradr eine Zu~oper zu sein; mit grös!1t'rem Bei
fall wurde eine zweiacti~~ Operette: "der Sommern8chtstraum," 
gegeben; sie erleb.e über 20 Wif'derholungpn. Berf'ns letztes 
Werk hp.isst: "Lully uud Quinault." ehenfalls eine Opprefle in 
zwei Arten, wt'lche in den erden vierzehn Tagen sieben Mal 
gegeben worden und s~it der Zeit fast wöchentlich unter grossem 
Beifall wit"dnholt wird. (Sign.) 

Petersburg. Die BläUer für l\t08ik elc. meld PD : Das 
ers te Concert der rus~i~chen MII8ik~f'sf'lIschaft sollte den 24.. Oc
tober staUfinden, d&.s Programm war folgendes: Ouvf»rture und 
Introduktion aus dt'r Oper: "das Leben für den Czar" von Glillka, 
COllcert in G·dur von Bt"ethovi'n, ge~piel. von Anton Rubins.eiD. 
Ouver.ure zu dPD "Avencel'agen" von Cherubini, Krönungsanlhem 
in D·dur von Bindei, Symphonie E&·dur von SchumalllJ. Durch 
die Landestrauer in Folge dcs Todes der Kaiserin ist das Con-



~ert ausgest>ht; man spricht von :eiocr dniwöclaeDtlichen Trauer. 
Eioe Eu(schädigung bieten df'n MlIsikfreunden die ;euusareicht>o 
Soireen an jt'dcm Sonnabend bei Rubmstein. Einen Deuen Reiz 
haben diest'lht>ra die~en 'Viuter durl'h die ~1ilwirkuD~ des vor
trefßichell Geiger21 HCIII·j Wit'nia"'ski erhalh·n, der sich t""t'nso 
durch sein (cines Spiel, al~ durch seinen ullerschöpflicht'o Humor 
auszeichnet. Die Orche~ter-~Jatillel'D s'ur der UIII'"eraiUU unter 
der Leihlug von earl Schubertb hahen den 18. OCloher mit einer 
sehr gelungenen Auft'ührung der EI-dur Symphonie von Mozar., 
einem Quartett von Haydn, und der Ouverture "Dame Kobold" 
von Reiuf'('ke begonnen. 

20lt 

*.* Von J. Uaydn's Werken befindet .. ich die grösste An
zahl im Odginal-~Ialluscript bekanntlich im Archiv zu EisenSlädt, 
wo Haytln dl'eissig Jahre lang KapelhHeiilter des Für~tt"n Ester
hazy war. Copit"n von einigen soldaer Partituren grösstclllb.-ils 
unbekannt gt>bliebener Werko wurden 1846 auf Erlauhlliss des 
Fürsten gt"nommen und bt'fiuden sich jel zt im Bt"silze der Ver
lagshaodillflg Wessely &; 8ü1'Iiug in Wien. Es silld sieben komi
sche Opern (in eiDlgen Pal',it>1l defecI) auf italienischen T.'xt 
c::ompooirt aus den Jahren 1786 biS t 779, eine heroische komische 
'Opt',: .,HiUer Roland" (tJeutschl, vier ilolit"nische Arien (1763), 
ein lUadrigal : "Ocr Sturm·' (t192), auch als Oft"t>rto,iußl:' "Do
mini auxiIiatorh \'OrhOlldt'lI) und eiD Oratorium: ,,11 rilofllO di 
Tobia" (Italienisch und deutsch). Dass die Opern Haydu's für 
die Bühne jetzt eben so wellig wie früher eine Brachlullg I.ean
sprüchen können, bedarf kelOt'r frage; bicher aber wäre eine 
mit ~eschmatk gewählt" Sammlung ein,elner Arien aus densel
ben eine werthvolle Berclcht>rung der musikalischen Literatur. 

. Was das Oratorium "Oie Hüt'kkehr d .. s Tobias" bett· i ft"., bO be
ruht die aus MÜhchen ge~chebene Millheiluug, dasselbe st-i neu 
auf~efundcn und uutu'konnt, auf eincm Irrlhume; dies Werk 
wurde im Aufang dieses Jahrhunderts in Wien mehrmals aufge
führt, gehört indess zu den scbwächstt'n Schöpfungen des grossen 
Meisters. 

•• * Am 16. v. M. gt'langte im Nationaltheater in Pesth &It'yer
beer's ,,\VallfahrtH mit glänzendem EI'fol~e zur ersteu Dar~tel
lung. Zwei Tage vor der Aufft1hrullg waren ller'ci,s Logt'lI und 
Sitze vergriffen und wurde damit bedeutend a~iOfirt. Was die 

Auffüh. ung st·lbsl auht'langt, 80 war dieselbe eine vortreffliche. 
Elling~r sang lUut spielre den tAppisct,en furchts80lmeD Correiatin 
sctlr gut. Föredy ingleichen den Nuel; auslezeich net in Spiel 
untl Gesan,; war Frau H()lIo~sy, sie sang die schwieri~e Bravour
arie des zweilt'n Actes ebt'n~o briliaDt als graziös. Orchester 
und Chöre wareD tadellos, besonders vortrt'fßich ein Schluss~hor 
dt'r Pilgt'r. Die AusstaUung würdig des \Verkes des beliebteo 
CompQlJisten. 

... Die musikalische AI,ademic in München hat jüngst an
lässig .Ies bOjährigt>n JubiJäum'J ihres Bestandes eine Gesammt
üht"rttkht sämrnllichl'r seit 1810 in ihren Concer'en aufgf-'führ'en 
Tonwerke veröft't>lItlicht, welche Zt'ugniss für die edle Richtung 
diesf's Insthuh·s und den strt>ngclassischen l\Iassstab, der fasst 
dur'chgill~i~ fe'i;tgfAhaltt'n wurde, liefert. Nach derselben wurden 
in die~em Zeitraume 291 Symphonien, 401 Ou verluren, b9 Oralo
... it>n, 65 Chör~ o. s. w aufgeführt. Die Namen der Tonsetzer, 
deren \Vel'ke producirC wurden, weisf'D in überwie~ender Mehr
zahl Classik .. r auf. Die Ztlku'tft~mu-;ik ist nur schwach vertre
ten. I~isst 6~lIrirt mit 2 symphor.ischen DichlulJgf-'1l und 1 Con
certstück für Plano, Hichar'cJ Wagner mit 2 Ouvt>rlüren, Rietz mie 
1 Symphonie und einc'rn Schla(~htge!'aDg, Berlioz zweimal mit 
Ouverlüren, mit einer Arie und einer Symphonie, Gade mit einer 
Phantasie und einer Symphonie u. s. w. 

*. * Das ')«'ficit der könhd. Bühne in Berlin belrägt für die
SPos Jahr 108,000 Thaler. So enorm die Summe klin~t, so ist es 
drnnoch facl isch, dass die königl. Bühne zu kein .. r Zeit - selbst 
nicht in df"m so ungiinsfi~en Jahre 184A - so schlechte Geschäfte 
gemacht hat, als in diesem Jahrt>. 

... * B .. i der let2ten Vorstellung der Oper "Lucia" im Vic
toria. Thcatf"r haUe Frau de la Grange das Unglück, im Finale 
des zw~ilf'n Acrcs dC'n vordt>reo Gaslampen zu nahe zU trt'ten, 
~o dass ihr Schlt'if'r zu brennen anfing. Sgr. Carrion bt'sass die 
spltpne G .. istP,~gpg(>lIwart, dpn brt'nnendt'o Schleier herunterzu
rei~8en; und da~ Feuer am Bodpn zu zertreten, ohne f'int'n Augen
blick seine Rolle aus~er Acht zn lassen. Eilt unendlicher Jubel 
des e:f"ängs.igten Pul.liknlUs helohnte df'n Künstler. 

Anzeigen. 

Ver lag von A d. G 11 m p r e c h t in I~eipzig, durcb alle ')Iu~ik- u Buchhandlungen zu heziehen: 

~nmprtt~fs ~nsgabt (~us1uahl) musiha~. Bltisftrlutt ht. 
Daeh, Händel, Glueh, Ha7'dn, Dozart, BeetlaoTen .. 

l\lit neuen sangbaren Textübersetzungen, dit- Rüchsicbt allf correcle Athemvertheilung nehmeD. - Bemerkungen 
'Über den Vortrag c.ler einzelnen Gesilnge. Zweile Außage. - ßio~raphien der 6 Meisler nebst Charakteristik ihrt"r Haupt
werke. Zweite Außüge Po r' r a je s tab I e a u in Stahlstich. Arrangements meist von \V. Ru s t. Einige GesAnge sind andel'weicig 
Doch nicht gedruckt, vit'le noch nicht arran~ift vorhanden. 

Bei der Prt'sse hat das Unternehmen entschiedeut"u Beifall, zum Thei) angelegentliche Empfehlung und lobendste Auszeichnung 
gefunden. Auszüge jener Artikel sind auf deo Ullls('hlägen ab~edrllckt. 

I. Klassisches Sopran-Album. 
31 Sopran-Gesänge, Biographien. Vor.rngsbeDlp.rkungeo und Por.raitstableau in 6 Heften a 20 Sgr. Die Hefte 7 bis 12 (Schluss des 

Sopran-AI b um.) erscheinen Anfang t861. 

II. Klassisches Pianoforte-A.lbum. 
l' zwei- und vierbänd. Klavierstücke, Biographien UD.I Porlrai.stablt"8u, in 6 Ht>rt.-n a 13 Sgr. 

III. Kla~siscbes Alt-A.lbum. 
24 Alt-GeSänge, Biographien, Vor'ragsbemerkun~e .. und Portraitätablrau, jn 6 Ht'ften a 20 Sir. 

S!ENGER-BREVIER 
Tägllcllc SIIIJr;übulagen. 

für alle Stimmlagen eingerichtet und theoretisch erläutert von 

G'lstay Eu,; ..... 
Erster (theoret.) Theil: ... Bogen Text. Zweiter (prakl.) Tbeil: 7 Bogen Noten, auf S &) h r ei b p • pie r gedruckt, behufs schritt

licher Zu~ilze. Preis 22 1'J Sgr. 
Ein Einblick wird Sie üherzeu~en. dass hier etwas in seiner Art Neu e s geboten wird. Die Einrichtung ist dem allgemeinen 

Bedürrllis8 ~Inz und gar angepasst und für jede Stimme anwendbar, sie sei eine hobe oder tiefe, sowie für jede Bildungsstufe, für An
(Iuger wie Virtuosen. 

ler •• aw,"Uclier aedalU.Rr r. "aOTT. - Drack vlR BElITER Ra4 WALLAV I. a.lal. 
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G r. A 11 e ;; r I 
unb bit 

~Ilserere der Sixtioisellen Kapelle. 
1Jl a cl) ~ al t 11 v. .) 

Gr. A IIp#tri, der ComponhJt des bt'röl,mtpn Mil'lererp., wpJrhps 
aHjährlich währt'nd der Charwoche in d~r Six.inischpn CaJ)plle 
Zu Rom gpsungen \\'ird, erhlickre das Lich' der W d. ;'1 Rnm 11m das 
Jahr j680. Seine Slu.lif'o hatte er in der Schule von J 1\1. Na .. 
nilli ~pmat·ht. 

Nallini war "in Schüler dps französischen ~lpiA'prs M. 6011-

dimel lind die von ihm eröß'np'e Compositionss(:hule \\'ar "at'h 
Baini die erslc dif'~t'r Art von fljßf'rn I.alipner in Rum ~p~rüfld"'e. 

Bc>kannc)lf.h la~ der Compositionsl1ßtC'rricht währ .. nd ,Jps 1:'. 

und lti~ zur Mittn des 16. Jahrhunderls in df'n Häudt'1I cJt'r Nie
derländt>r. l>Plltseht'n und Franzosen, Als bprühm.e MI·istflr dt'r 
ers!,'r.'n Pl'riode Wf'rdt'D g*'narult: O.·kpghf'm (O"kt>lIh('im) lind 
Jo~qnin cle Prf's, in dpr zweiren I<~hten Orlol .. )lIs LasslIs, WIllaN'. 
GOIlllimel u. A. I...elz,prer war 1:l40 nach Rom g .. kornmpl1 und 
harre Ilort eine ~1u~ikschl1le errichlf", dip IpIZ' .. wt-'Ic'he pin AUN

JAlul .. r in Rom h·he'e. Er rrzo~ vortrefßic hp SdHiler; am'h Pa
leslrina wie Na .. ini, der Lehrer A 1I1'~1'i'~, zählren zn di,'sell. Von 
da an war cI .. r Untc'rricht der Frelllllf'l} üt)f'I'ßilS!'ii~ ulld f lne nf'\le 
Schult>, die italif'nischp, .. nIstand, wf,lche 8uf die hi1..arrt·1I Cnmhilla
tionpn, die har.f'u TonfoJgf''' der aht'n Con.rapullk'is,(>n wt"iche 
Accnrde unll wohlidill~el\lJe Harmonit>n folgpu Ih·ss. Es iSf he
merk(~nswer,h, dass gleichzeitig in Florenz das Lyrische Drama 
entl:!lalld. 

Goudimt'1 vprliesB Rom um na(·h Frankrpich zUfli('kznkf!hrpn, 
wo er in Lyon I in lra«i~ch(>s Ende fand (uls 0p(t'r df'r 88rtholo
mällSliae ht) und in Folge df'S~f n \\'arf MiC'h spill 8chtil«'f Nanini als 
L.-hrf'r auf. Von d!est-'m sog Alh'~ri die Tro.Jitionen "in, welche 
auch das Gt'nie Pales'rinas enrwic·k.'lt hafff>ß. 

In dieser Epoche führte das Sludiurn der Composition zur 
Kircht', wio es heute zum Thratt~r l'ütnt. 

Allt'~ri verlie~s die Schule nur, nrh' in einen Orlfpn zu .rp'(lu. 
Er wurlle nach Ferra ,;esaudt, wo er ein ßplle6('ium .. rhit>1t 
und componir'e für df>n kirchlichen Dipnst ~lott'ftPl) uni) l\lesst'n. 
AUI·h w"lIlit'he SI ü"ke, S02enann(e ~Ia,lrigalf'i, s('hri,'h er. I)('f 

jun~e Componist kam durch spine Werke bald in Rllr lind Papst 
Urltan '·111. zog ihn flach Rom zur päpstlichen Kapelle. Di~s 
geschah zu EnlJe des Jahres 1629. 

Jednmaon '."eiss, mit w(:;lcher Pracht dj'e Fesflif'hkpiten der 
Charwoche in Rom bt'~angell werdPD. Eine Unzahl Frf'mder 
8frömen herzu lIud vi pie von dietwn werden hauptsächlIch von 
dem Diel:s& in der Six.lllischen Kapelle augpzm:en. Dor( führpD 
tlie Sillll:er der päpstlichen Capelle in eillpr dunkeln Halle v,.rbor. 
gen die Musik der heiligen Gebete aut. Un.er diesen nimmt der 
10. Psalm ,.Miserere mf'i, Deus secundum magllam miscricordiam 

• ) uoa" d.1D Titel: .. Soa •• nlrl aal p"',,ha" bit Rltl"" soeb.n .10 Bln4tl& ... 
".t.beID.n 1 .... n. ..Ich.. 41e .eh .in.r Relh. von J,hr.o 10 dl" AUd.mle 
.. 6rlll ••• neD kleioer'D Ah ... ndl"., .... Da,'" .. lo.r.' .... cla.u 1D1a.1~. nre'.;,' Wir 
•• , •• Il •• n de ........ tOJ,.nd. Bkll..... D. Red. 

' .. am (Erharme dich IDt'iner Herr Dach d,.iner grossen Barmher
zi~kpif) eillen b .. d"n'flflden RanJt (>In. Seit einpm Jahrhundert 
hallt"n sh-h die herl1hmtpscen. Componislen an dipst'm schönen 
Tf'x'e verl'llJf·ht. Elf ~Iei~tt'r hOatipll ihn Dachpinander in Musik 
~esetzt. A,u'h A IIp~ri, welchp.r selbst Zll den Singern der plpst
licht'n Ca pelle gehörtp ulld sich als lIolchpr wie Palestrina bei de .. 
Ant'f{)brung der Werke be,ht'IIi~'e, welche er für die CapeJ1e 
schripb. wollfe Thci) an dipspm Wettstreit zwischen dem Talent 
und dt'r Frömmigkeit dpr Componis.po nehmen. Er 8chripb desl
halb rin IIptH'S ~Iisf'rerp, ohne Bf·glt'ifung. wie die ganze Klrchen
mu~ik die~er Epochp, für zwei Chöre. den einen vierstimmi~, deo 
alltl .. ru fliflf"ilimmi~, well~he ahwt'ch!ltelnd auf einandpr folli:teo und 
sit'h prsl im lelzten V ('rs vflrt'inig'en. Diese Compositidn uorer 
Alh-~ri's Oirt'ction vortrefflich ansg .. führ" war von so wunderba
rer Wirk IJnll; lind mach'e einen soh~hen Einllru('k, dass die VOR 

Seillf'1l Vor~ängern ge~lI~hriebenen M iSt'rp.rp von Stundt' an zurück .. 
sallkt'uo SeUlst Palt-s.riua, wel('hpf ~Ieichralls ein Misprt're com. 
ponirt halfl', war I.esipgt Das Werk Alfegri's wurde der Gt'geD" 
slallll all~emf'in('r BpwuDdprun1!. Der Ruf des glßt'kUchen Amer 
vf'rbrpi'f'h' sich durch ganz Europa und man fasßce den Beschlfl~&, 
dieses Ini~el'('re ullvpränai"rlich alle Jahre am ftlittwoch und Frei .. 
tag df'r Charwoche aufzuführpn. Dt>n J)onner~tag hielt man fi' 
zwei älcere Miserere, das eine von Santt» Naldilli, das aOllere 
Von F .. lil:e Anf'rio ulld Pfwai~e IleUt'rp ~Ieis'er frei, welche den 

" l\1ulh ha hell solhf'n, kÜllfci~ noch den Kampfplatz zu befreten. 
Der Erfolg Allf'gri's ma('hte ein sokhes Unh'rnphrnen gt'f4hr

li('h un,1 mahn.e znr Vor:>licht. Anch vns:ingplI bO Jahre, ehe 
sich pin JI('tlf-r BewtortH'r fancl. Er!ölt 1680, 28 Jahre nach dem 
Tode Allt'gri's, gab Alt'xanclflr ScarlaUi vielst-'illgpm Andringen 
nnch lind wae;te rinf'n ntollen V ('rRuch. A lIf'in das \Verk en.~prach 
Wf·der dern Rufe d,.s Componis'f'D noch sriner wirklichen Bpga
bl1n~ und da~ Mi~erfre vön A Hegri hehanptete spirlt'n ersteD Platz 
in der öff"ntlh'hen Mf·inuflg wie in der Sixtinisch"n Kapf>lJe. 

Noch tWille fährt man cliesps l\liserere auf, welches tf)O Jahre 
lang 8f>inen R .. hm hewährt hat. Und Wt"nn es auch nicht mehr 
d"lI~elhen ,,;ewalfigen Eindruck macht, welchen die Zt>i.genosseo 
Alle:.:ri'H empfanllt'n, so hat sicb doch die Tradition dps ehedem 
h .. rvorgtol,rachtf·1I Efft'ktes in dem ~Iaas~e for.gppflaltzt, dass dies 
Snit'k Slt>IS wie mit einer tlf'WiAS('O r .. li~iösen Weihe um~ebeD ist. 

Wrnn man diese Composi.ion nihrr und mir Aufmerksamkeit 
betrat.'htpt, so hietet sie beim erslfO Anbli('k nichrs, wa~ sie voo 
den 811dern Werken jpner Zeit unters('hiede, nichts was von 
dpm Slyle dpr glrifhzeilil!:en Meif'.er abs'Ache: es ist ~anz und 
tp;ar die Sc:hule Pales.rina's. Oie Modulatiouen, der Schnitt der 
Phra~efl, die Anwc·ndung der Di~sollanzen, die S('hlfisseJ die Ver
wencJung dpr Stimmen. alles das ist in derselbton Weise' ange
wandt, wie in den GesAnge .. Pales'riuia's. Aber wenD man defer 
in den Sinn deR mu"ikalischen Gf'dankens eindringt und sieb 
hicht durch die in gewisser Beziehung maleriellen AehnlichkeUea 
der Stimmpuröhrung beb~rrschen liss •• 80 fin.let man etwas Neue • 
io dem Werke Alle~ri'l. Dies is& ein starker accentllirter, ich 
JDkb'e .1888, fast elrl.etischer Aaad,uck, eiDe Ar' SUCheD DM • 



EfFeldPD. was bis dahin noch nicht vorgekommen war. Auch 
Palestrio& scheint darnach nicht "ecrachlt't zu haben. Er ~ 
streb.e .sich Dicht zu rOhren, seine Haltung ist einfach und 
atrenK. VOI. jeder dem Gebet fremdartigen Emp6nclung fern, i~ 
er ruhi~er, einbejllicher, WPDO man will kpuseher. Noch. ist ia 
.tena Werke Allegrifs eine grosle Geschicklichkeit in der Dispo. 
.hion der bei den Chöre zu bemerkt>n, von welchen wie schoD 
gesa~t. der eine vier- der andere fünfsllmmi~ ist. 

Diese kleine Verschipdf'ohf'it in dem V f'rfaältniss der bf'iden 
. Chöre bewirk feinen sphr ftihlbaren lind sehr ~Iti('klichcll Gegf'n
eatz dl'r S,irnmf'o. Sie untl'rhricht die Eillförßli~keif, welche 
eine no.hwl'ndi,r;e Folge gallz gleicher Kräfte i~t. Auch is' t'ine 
Art küustliches Licht vorhaodpn. Der fünfs.immige Chor, wel
'cher gedrln~ter, geschlossener, fesfer gewebt iSl, scheint eineo 
dunkleren Schau('n zu wt'rfen; man ~Iaubt eiof'n blasSf'D Licht
strahl, wie er von den Sler npn ausgeh', das durcbsichti~e ( .. icht 
des vierslimmi,;en Chors durchdringen zu sehen. Die Vereini
gung beider Chöre, welche im lelzlen \'ers eiof'n Augl1nbli.·k zu
sammen ~f'hen, ist von um so ergreifenderer Wirkung, als dies 
völlig l1nerwarlrt kommt. 

Ohne ZW(lifel liegt in dieser Disposition, dieser Art Coque.
Cerie, diesem durch so einfache Mittel erlang'en musikalischen 
Colorit das Geheimniss des tieff'1I Eindrur.ks, welchen das Miserere 
auf die ersten Hörer dessselben machte. 

\\Teno der Eindruck heute nicht met.r derselbe ist, so darr 
'man nicht darübf'r erstaunen. Es konnte nicht aoders sein. 
Einmal ist die Ausführuog entarfet, das Geheimniss vieler Effekte 
ist '·erloren ~f'~an~en, da der Schöpf.-r nicht mohr da ist, um 
über df'o .ausend Ntiancen zu wachen, welche nicht ~escl.riebf'n 

werden können und deren Weglassun~ doch der Wirkung scha
det, .dazu kommt, dasR der weiche, rlihrende Klang der Sopran .. 
stimmt'ß jpner Zeit (Kastraten) der tlnsik eioe geheimoissvolle, 
schmerzliche Färbung gab, die mit Kinderstimmpn nicht hrrvor
gebracht werdeo kann. Die mich.igs.e "nd zweifelloseste Ursache 
endlich liegt im Publikum und der Umwandlung, welche die Kunsl 
überhaupt erlitten hat. 

Bevor man heute üher die Schwelle der SixtiniRcbpn Kapelle 
trift, müss'e man alle ErilUlerun~en an die moder'le MfUtik ZII

cücklasflen: aUe die gewalti~en Emp6fJdulI,;en ulld 8ewe~un:ren 

vergessen, mit welchen sJlifere Meister unsere St!ele .. ffOlit ha .. 
ben und die l\lusik vor Alle~ri mit dem jllngrrlulicheo Ohr derer 
hören. welche vor 200 Jahren das Auditorium bildeten. 

(Schluss folgt.) 

••••• 

COSBBSPONDIlNZEK. 

... 

.&U8 ""Ies •• den. 

Wir sind in einem Theile der Winter.aisoo t die in 
Bezug auf die Reiohhal(i~keit und Manniclafahi~kei' der Kunsl3e-
nüsse lIoch eine Fortsetzung der verftus,.enc·n Bades.ison zu sein 
8cheint, wihrend er doch schOll auch aoderseiti, stark in das 
gewöhnliche Geleise der winterli"hen gf'wohntpft Ertu'hoioun"en 
birlt'i"ra~t. Noch rei ht sich Concert an Concert in den Räbmen 
dps Kurhau~es, wo ill bunter Reihenf'lJge die Namen Jaell. Baz
zini, Folz, Giulia Sallchioli, Hans v. Bölow, Glogll;ner, Gleirhauf, 
NaccidrOnf", Humu,ler, Lafollt, BeiZ, Auer (dt'r jU';t"luHi('he Vio
linvirtuose), Nielriann, Lambardi, Blaes-Meerti, ßI ... ~, S .. li~ßlann. 
L\tolft' (mit seinem ftlonstre.Concert), Piaui, J. WieDiaw~ki, Hol. 
mes e.e. ete. wAhrpnd des Laufes des SOlßmers und Ht'rbMle. auf
gf'taucht waren. Das grossartigs.e Coracert der grgPllwl .. tigPD 
Saison war das I. A bOßfIf'ments-CoDcerl des CAciliplivereins, In 
Wfllchem da,.. Oraforium " Panh.s U voo Ilflodf'lsohn al1f~eführl 
wurde. Das \Verk war sel.r gut einstudirt ~ewe8en, die- Chöre 
8aO~f"D aicher uhll correct. Die Soli baUe,n übernommen: Herren 
Schoflider und SI mon . (Tf"nor und Bass), Frl. Botk und Schönchen 

(Sopran und Ata) , aUe Mit,lieder der hiosisea Oper. Vor.flaliell 

21-, . . ~ . -
war der Er"tere. der in der Eigenschaft als Oratorien!'inger weit 
mehr excellirt als in derj .. nigen als Operraslrucer. - Das Concert 
zur "Sc.~hubertfeier" fand im Rpuniollsaale des Kurhaust's sfatt. 
Es haUe nur 11l1ere8~e durch die Milwirknß!~ des KlaviervirtuoseD. 
Diony~ Pr\lck~,t>r ~ewol1n~o. der den Kla,-i('rpart im Trio in 
Es (Op. 100) t denjcrair;en zum ~,Ave Ilaria" und ausserdem 
die "Valse Capriceu nach Schubert VOD Liszt und dfissen Trans
scriplioll des "Erlkönigs" spif"he. Die Ge~allgsvortrl~e df'r Fr'. 
E. Gt·IJast waren "Elrer~ucht und Sto!z", .,Mein·', ,.dip jun,;e Nonne" 
und ,.Gret(~hel) Ilm Spinnrade". Hr. Horconcerlmt'ister Bar.h, der 
dem Programme Sf'inf'D Namt>n untersetz,c, haUe als 1\1 ilwirken.ler 
nur das Vt'rdicnsf, .He zwei ~rösspreu GCl"ilige b .. glpilflt zU haben. 
Im Trio wirkten mit IIr. Concerlmf'isler Strauss u. Violoncpllvirtuose 
Brillckmann au~ Frankfurt. Das Publikum zeigte sir.h int GaBzen 
mehr kalt als angeregt. 

Die "ungarische Nfttional-Capt'lIe" aus Pesth gab zwei sehr 
besuchte Concerte ilD grossen Saale des K'JI'hallscs. 

Die Oper haUe mit Bp,~inll der Winter~ßison Nagillf'r"s Oper 
"Herzo~ Fried.·ich VOll Tyrol" als Novilät gel.rach'. D8s Werk 
wurde nach der zwei.en Vorstell .... g von dem Reperloir wieder 
gestrichen, da es die Diree.ion nicht ankaufte. 

Im G .. bipte dt'r Kammf'rmusik erregen die Quartett-Soireen 
der ".·rrn Billdeof'cker I Scholle t W.a~npr. Grimm ~rossr Thpil
nahmp. Oie bf'trfift'c'ndt'h Vortrl!:e, meist Qllar'effe von "ay.ln, 
Mozar., Bee.bovplt, ~I'ben sich, dur,,·h das sI·hon mehrjähr'ge Zu
sammenspiel dipspr H"rr"n, in schöner Vollt'Ddun~. Zuwt·ilen 
wird auc;h ein Trio odtor Quinaert eillges('hobt'D, in dem daun der 
Pianist Hr. C. Pallet in sehr verdienstvoller Weise die Klavier
parthie übernimmt. 

-..... 
...4. ••• Paris. 

•• December. 

, 
Wir sind immer Iloch in Erwarlu ng der ~rO~S"D musikali-

8<:hen Ereignis,.p, die da kommt'n toIolien. Bis jt>tzt Ilat die lau
ft·ode Saisoo uns noch wenig Bt·df'ut'·nd .. s gebott'lI. Dip gros se 
Opf·r bfor..-itt't die Auft'tihrung des Tannt.luser auf!4 eifrigsIe vor. 
Wa~lIer leite. die Proht'n s('iot's Werkps mit solchpr Ellprgie, 
dass mall hofft, dasst'lbd werde Iloch im Januar zur Darstt>lIung 
komm..-.. könne-n. Aur den Tanuhilust'r soll ('in n('ues ~rosses 
Balle. folgeu, welches der italieoig('he 8allelmeister 8 0 Z z i für 
die Ferraris componir(e. 

In df'r komi8ch~n Oper hahf'D elie Proben des "Roi Barkouf" 
von J. Oft'enhach, welrhe plötzlic'h nnterbroc'beo wurdell. wif'der 
be~onnt-n. Oß't'lIbach bat Dlit diesem W P' k viel Un~ IiJrk. Das
sfilbe halte erst von der Thf'atprcensur malH he Anfet'hrung zu 
leiden, dann wurde Ma.Jame· Ugalde, die mit der HauptrolI .. be
traut worden, unwohl un.I lDan .. msNle sie durch Madame Saint
Urbain ersetzen; all'! aber die Generalprobe Slatl6ndf'D sollle, 
wurde auch diese von einem schweren Lpiden ht-img'·811l'h. urad 
man war gl"nöthigf, die Rolle dem Frl. Mt'rimon 8I1znvpr'ranpo. 
Man versh~ht'rt nun, der schwprlEPprüfte König Barkouf wprde 
~f'gen Euele dipses Monats üb .. r die Breiter dt'r komi~cht,an Opc~ 
gehen, vorausgf'setzf, das8 inzwischen kein neuc's UlIglüc'k passirt. 

In dt'r italienischen Oper wird Flotow's "Martha" mit viele .. 

Beifall auf,;efllhrt. 

Das Th.-ater I .. yrique. wo Gluck's Orphells Doch immer "ia 
zahlreichf"8 Puhlikum apziehl, wird olr'heden Frei.ag eiDe neue 
dreilclige Oper von AinuS Ilaillar., .. Ltls Pecheurs de eatane" 

autl'ühren. 

In got unterri(·hceten Krf'iseo versichert man, das!' Fürse Po 
niafowRki noch vor Ende dieses Jahres ZUlP Geoeral·lohmdaolea 
der kaiserlicbe. Theater eruaDOC werdeR wird. 

••••• 



-
Naellrlellten. 

.rankfart, 12. Decemher. Frl. G. Schubert, vom Tht'ater 
Pergola zu Florenz, ,;astir'e als Aminp in Ros!ti.ai's Nachtwand· 
lerin. Dass FrAIlIt·in Gp.orgine Schube, t eine dllr('h~e"ildele Co
lora'lJrfolin~frin iMt, wird man nicht in Ahrede Melll'l' könltf>n, ihr 
Ge8aD~ mag auch im COllcertsaal oder Zinuupr mit Cla\"ierbf>~lei· 

tun~ seines Eindrucks nicht verf~h1"ß; aber für ußSf>re Bühne 
erschien die S.immt', trotz dt'r höchsf bf>mt'rkl.aren ulld loben"
werthen Discrptinn des Or('hestf'r~, j~dt"lIfaJls zu schwach und 
kl .. in. Auch die dramalische Auß"a~!ilun~ dpr Rollp .. rschien durch 
eine gewisse rllhpiose Hasl ulld unrnolivir't's Autrahrt'n dpr Lei. 
denschaft mit der sehr wpichen Allle~ulI~ de~ vo(!alen Theil,.s der 
AlIf~ahe keineFlwegs k,instlpribch vnmiu .. lt. K .. ilU'sfall!'\ vpr· 
mochtp. der G.~t die Erinnt'rung an Vt>rlreterinnpn de·r Amine 
ans früheren Pt'rioden Ul18~rer Biihne zn vt>fwi~cht-n und wir 
sehen weiteren Leistungen entgegen, um unser Urlheil festzu
stellen. 
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Darmstadt, t J, Decemhpr. Das zweire Concprt des MII

sikv .. reins am gt'slrigpn Aht·nd im Saale der vt'rl'ini~tpn Gest-lI· 
schaft war ein sf·hr ~tlungt-nes, besond .. rs durch di .. Thpilllahme 
de~ Herrn Pianisten P,'ucknflr, Professor an df>r Mllsik~('bllle zu 
SluUgart, und dfls " .. rrn Concerlmei~tt-rs Hflin .. ft-Uc·r alls l\lauo· 
ht'irn, der die Violoo('Plipar. hie im B·tlur Trio von Bep.hoven (ür 
Pianoforre. Violin und Violin(!ell ülwrnommen haUp. Beide ern
tehm lebhaften Bpifall und I.)auk Herr H .. irU'f.·tter trll~ noch 
vor: Rev~'rie von Vit·uxt .. mpfl, während sich H.·rr Pru"kupr noch 
in zwei Solostückcn vernehmeD liess und seine ~Iei~terschaft be
kundete. 

- Die Oper "Fallst" von Gounol) wird hier eins'udirt. 

Berlln, 6. D.lzemher. l\lpyprbeer's "Hu~pnotrt'nh sahen am 
27. Nov., wie s'e's, ein ausserordelltli('h zahlrei"hes Auditorium. 
Frau Cash gab zum erstcll Male als ~Iitglicd der K. Oper die 
Valentine. 

Frau Wippern ist als Köni~in vorzü~1i('h placirt. Der Raoul 
ist die vh'lIttit'ht beste unter den a"8~pzei(·hllt"te.. Prncluctionen 
des Ht'frn Formes. Er hat mit dieser Partbie st'inf"n Ruhm auf 
allen deuIS('hl'h Bühnen br~rülldet. Er .. mpftll'; alle Ehrpn des 
Abends in reichslPID Maa~s.... Oer 1'1arcpl ist mit IIrn. Fricke 
,"orzü,;lich beserzt. Die H .. rren Sa)omon lind Betz als SI. ßris 
und Nevers wirkten lobellswerth zum Gallzell. 

Die i.alieni~che Ge8pll~"haft des K. Opernhausf's gab die 
"Semiramis" mit d"r wiedt'rholt ttel'ühml"l1 Virlnol>lhlU und als 
NovilAt die ,,~Ialhllda di Shal.rao" dt's Mael'.ro R08sini, der liDS 

aus diesem Werke Doch leben8satter all~chauf, wie aus dem 
"Tan('redi •• , 

- Die Prima-Donna des Vldnriatheacprs Frau de Vrif>s führt 
einen in'ere8~ant"l' Proce~s mit dem Imprf"sario I~orilli. Sie be
anspru('ht nämlich eine Summe VOll 2~.OOO Frcs. Für fültf Mo
Date und mit 86,~ Frcs. engag;irt. haue toIie st"lbst in Anbe
tra('ht der gf"~('uwä,ti~f"n eoocor .. nz zwftier italienit'cher Oppro 
uDd dpr ,"cht verhufFlf"n bt'scheitlf'nen Einnahmen tO,OOO Francs 
Da(·hg .. lafi1Sf'D und von den re!"tirentlpll 26,000 Francs 6000 am'h 
sofort erhaltpfl. Nach Eintrtaß'tm der l\lad. Lagrange wur,le ihr 
jt-doch das En~a~emPllt ';' klilldigt, uud da dies ein COlltractbrueh 
war, verlanlte die Küu~tlrrin Ihre volle Gage. 

- Am 1. d. 11. MiUa,;s 'and dip Bps.aUling Llldwig Rell
stab's s.aU. Die ~rosse Zahl und die S.elluilg der Leidlragen
den. die sich im TrlllPrhallHe t!ilu~ .. funtlen, zell~te von dttr Theil. 
Dahme, die ... , VerluBt des Hin~ .. schiedt'llen in dpn weiteMfeD 
Krei8f"ft erregt hat. Die bervorra~pod8ft'n Vertretpr VOll Kunst 
und Wi8.eOt,,~h.ft, des Ha'Idel8 lind der Gewf'rbp waren aln Sarge 
dessen erschien .. ., •• Ier seit drpi D.·cermiera ullfrmüdlich thlti. ge· 
W .. en war im Pitloste der öffentliches. Mei .. uo~. (N. B. M.-Z.) 

- Welche 8agenlast aur dem Unt .. rnehmer d4'r I.alipoischeo 
Oper im Victori ..... er, Urn. Lorh.i ruht, ist aus (ol::t'lIder Mit. 
eh ... i1uog ersächtliclt. . .... La~r.hge bezieh. monadieh 18.800 Fr •• 
Mad. de Vrip8 7000 Fra. ...... Arlol 8000 Frs. 8iAr.or Ca,
riOQ 8000 Fra.; Yi.. lIilslieder also mODatUch ",000 Fre. 

-
.- Alls Berlin wird hericbtet, daa8 drm Dicbter und Aestbetlker 

Dr. Titns Ulrich, bisher bei der Recl.(~tion der hNatlooalzeihlDl" 
hesf.hif,hu. die Stellung bei der General-lntpndaDtur der It.önigl. 
S('hallspiple ühertralotCD worden, welche rrüber der vers.orbene 
Hofrath Teichmann einnahm. 

- In Berlin hat sich der Bach-Verein die öffentliche Aus
'lihrung der Kirchenmusik S. Dach's und 'lodertr Ihr.rfr dt'ulschen 
Tonmeister zum Ziel gesetz. t und giebt 8~ine COllcerte in der 
Singakademie. 

Wien. Der Pichter des Opernhausf>s 1811S8 die eontracte 
drr dprzei'i~en 1'Iit~Ii.\der mit in den Kauf nehmen, nur die Pen
sionen für Ander und Draxler ä 4000 ß. übf'rnimmt da~ Af"rar. 
Die Ga~pn dpr f>r~ren l\lj'R:liedf1r sind fols;pndt': Andpr 12.000, 
Wallpr 8.400, Er) 4.200. Reck 9000, Rudolf 5000, Schmid 8.400, 
Draxlf"r 8.400, C7.illa,; 17.000, Dns.mann tt,OOO, WildalJcr 10.000 
(incl. des Hofburglhf>8tprs), Liebhart 10,000, Hoft'mallD 6,000, 
Couqlli 12,000 ß. (in Silh.'r). 

Leipzig, 2. Dezrmbf'r. Die vorige W orhe war besonders 
reich an b .. dentpuden mn~ikalischen Gpllüqsen. HaUPR wir doch 
Gelpgenh€'if, wiedpr einmal die f!;prade in UDserer Stad. mit be-

.. sonderer Verehrung Itf·fpierte sinnill'e Künstlprin Fra'l Dr. Clara 
Schtlmann an zWf'i Ahpn,fpn zu hörf"n; "as letztere Mal h .. ute in 
dt-r driftrn Abeßfhmtf"rhahlln~ für lammt'rmn~ik, in welcher sie 
mit drn Hrrren David, Hprmann und Davidoft' das G·moll Quar
left von l\fozart lind dann allpin die Sonare pa~.orBle für da. 
Pianofnrtp. VOll ßpel hovrn (op. 28) in ihrer eigeDthümlichen spi
rituellpn \V .. ise zu Gebör brachtp. 

Aus df"Dl Enterpe Concprte vom Diemdßge neone ich nur 
eine nngempin gut gparhpitefe Phantasie für Orcheslpr über z ... i 
rl1~!'4iAChe Volk~1if'dpr (.,Kamarin~kaja." ~enannt von dpm Dorfe 
Kamarin) ,'on dem vt)r drei Jahren vprslorbpnen an"Eezeiehnttt 
durchg,'hilde,pn Michael Glinka in St. Pf'tprlilhur~ und die immer 
noch nit'ht dllrch .. chla~pndf"n PreJndps von Liszf, welche letztere 
,,~yrnphoni8che Dichtung" vom Orchester recht brav bewAlti;t 
wurde. 

.- GeAtern Ahend fand nach lanter Zeit wieder eine Au'. 
fübrllns; drH Spohr'!ilchpn "PalIRt" im S'adllbfla'er ~ut insc~nirt 
und einRtudirf statt. Die Thf>ilnabme detll PuMicnms, .. inrm in 
seiner ~8nzpn BedpuCung nur d~m ff>in .. rt'n SllIn un,1 Vers'in.tnis8 
ztJgAne:1ieh«m Knns' ... ,ke, wie difl8f'S, ~f'.f'D6bpr war plne It'bhafle 
und !'4ympa.hisch enlat"l!tenkomrn,mdp.. Fr .. ilicb war nicht zu ver
kpnn"n, dass die Trli~f" d .. r Hanpcparti'Plt nur mit Anfwpndunl 
aUer M,ibe und aU .. h FlpissP6 df" Sc.hwipriakeilt'D dt'r Spohr'st'hpn 
S,'h,pibweiAP für Gt-Sllt\~ "flrr w"rdtn~ und d.~ f"ö'fe in Etwa. 
die Wirknn~. Ht'rr YOlln,; als Graf H .. ~o und Tennr 8"rnar. 
al~ Franz zeichneten sich in dieser Hinsicht wesentlich vor doa 
Uebrigpn aus. (0. J.) 

- Zahlrpicbft 6i"tp haben UDS die letzten Tale ~pb,a .. ht: 
Frau Clara S .. h'lmann~ Frf. Ine:pbor~ S'a, .. k. Joachim, Lis •• , BI. 
lo\\'. Laub, Brabms, Hardtml11h, Prl. Maria CrnvplIi, endlich ·Urn. 
Carl Rf"chACein, Chef der renommir.en Pianotor.etabrik io ßprliD, 
in ßee:lpiftmg flinf'8 spiner vorzü!;lichpn rlü~el, drn Herr v. BGlow •• 
in der Euc€'rpe Apieltp.. Die Pi8hi~ten brin,r:en nämliC'h in npoerer 
Zeit ~I .. i("h andern InAf'tlmen.alvir'uoSf'1I ihre Inetrumen'e mit, 
W88 jt'dpnt.Us vor,ht'ilhat. für ihre Lpis'nhjlen ist, wpnn es auch 
mit einiSf'n Unl .. ·ql1emlichkeiten verknüprt sein ma... So ,rist 
Frau Clara Schumann mit ~inpm Flül!el von Klpm~ in D6"8el
dorf, ulllf für Frau Sza,vady warl'n in dpn )ptzfen \Vochen aos 
Paris "rf>i Imil'rumpnte VOll Plpyel Unf,.rwe,r;s und in den verschie
denen S,i,ftfO wo l'ie anf'ra, ot",st dpIß prlillen Stimmer df>1 ge
nannten grossaraigen EtablissemeD's zur Disposition "ttr 1[60sl· 
lerin (Signale.) 

aegeDlbarr, 17. Nov. Der Org.lvirtnos H~rzog spielle 
jGn~Rt in S', Emeran vor Kunstfrfun.ten und Einl!:eladeneD. -

Einem IAn~st ~ptühlfpm Bedürfniss .. : doC'b eodlich auch wie
wirdt'r finmal der kla!'!I'ischf>D .Quartette, Trios elc. eioes Hlf,IDt 

Mozart. Bf>e,"'oven, Mendt'lnohn ,eIe hör"o und geniesen zo löß. 
Df'n, wurde durch den f'rn. O.t, Kapellmei ... er de8 hiesi~eD Th •• -
rerR. Urne 8eer, ersten Violilli8tt'0, Urne Pfeir .. r, Violoneellialea 
d •• elbs. UDd uDler lefllliger Belbeilipos , loderer Berre. • .. 



8eholfen. Ges.ern nämlich eröffneten sie einen Cyclu8 von Sol
ref'o för Kammermusik, sie brach,on dahei hl sehr gedip.~t'ner 

. WEise dall' Kaiserquartt'U von Uaydn, das Beethoven'sche in Es
und !tein Trio ;11 E dur zur t\ufFührullg. 

Die "f'reiDi~tf'n Ljedt>rkränzt' ere. von hier und dem nachhar
lichen Sta(ha",h"f Wf'rtlf'n ktillfrige Wo('he ein Concert verao
stalten znm 8f's'f'fI df'r I-IiIHPrMif'lwoen Zölluer's - In der 
Stift!'kirche zur ahNI Kapf'lIe find,-t am Cäcilit>nra!c wie alljähr
lich ein SOIPII"8 Hochamt, mit MusiI, von Pah'strina, btatt. -
Der hle~i~p lUlIsik"t>rein hält in dif'Sf'r Sai/ÖlolJ drei grosAe Vocal
und In~.run""lI.al .. ColJcf'fte und .·inige Suiref'n. - Die Opf'r 
bringt 3lozart, \V f'bt!r, Bni eId ieu, K rcu l.cr, Ro~si ni, 1\1 f'Yf'rbeer 
(HII!tpno.tr'n) elc.; man darf mit den Lpislllngpn der ~lil~lieder 

·zufrif"d.·n sf'in. - I>as hicNi~e Orchf's'f'rper~()lIal besc'hloss, wäh-
'rew) df"M Wiulprs mehrere OrCheSIf'rproduclloncn zu veraflsralceo, 
um einen Fond zur Unterstürzung der erkrankten etc. ~Iilglieder 

zu ~rilltdell 

Laibaeh. Am 9. N07emher d. J. veranstaltcte die hiesige 
p,.ilha,·uHH.it.ch" Ge!4t'lIschaft ihr erstes und am ,3. Nov('mbt>r 
ihr zwpitttS Mif~liedt"r-Collcell. Beide ~Iänztf'n durt'h ein ebenso 
reicbhaltiges als 80rgrälti~ zU8smmf'Jlgf':--'ellrt's Programm, aus 
d(lssen IflSlrlllJlf'Olalt'm Tlwile wir LilidpaintlH'r's Ouvf'l·tiire zum 
."Vampyr," die COllcertouvffrtüre "i\lt'Crt's8Ii11e und ghit'kliche 
Fahri" VOll Mt·nd.·lssohn, und die C·dur Symphonie von 8t>f'.ho. 
ven hervorht·bc·lI. Die AufFiihrung dieser Pil'~CIl zeugte VOll tlei!
sigern Studium. 

Am 16. Novemher gab Herr W. Klauf'r, ftfif~lit>d und Regis
seur deH hit'si~pu släud. Theart'rs, ei .. Ahsdlit"d~coflcer., tlessen 
buntfarltil!el'o PI'o~ramlll ein zahlrt-i. h .. s Publikum im sliuulis(:hcn 
.Reduutl·lIl'oaale vt>rM3I11mehe. Die Zuhö,-cr konnten mit dt>n Lei
s'lIn~f'n der Vortrageudcn, diese Dlit dem nichlich tp;t>:--ppudcten 
Beifalle, der COllcl'rtgeber aber mit der erzidten Einnahme zu
friedpu toein. 

Tht'8terdirf'ctor Stelzer hat uns dies Jahr eine Opt>rngeseJl
schar, ~f'bra('ht, durch we,lchf' IAucia, die Zigt>unprin. dit> wpis~e 

Frau, cla~ Nachtla~cr, .Ier Barltier von Sevilla untl Zam ... a ~ros

Spill heils ~ul ~nr Aulführun~ karnf'lI. Die Sliih:en ulIst>rer Oper 
sin.1 Frl. Solllllg (Prima,lmwa), IIr. tnuis Tillmcfz (Barilon) lIud 
Hr. Louis ."'.sdu'r·Ach.cn, währell,l wir VOI. Herrn W. Koch 
(Da:ss) dit>S1'4 eb .. n nicht sagen kÖIIIlt'Il. • 

Dt'r t.:;hor h-idet an dem gt'wöhnlichcn Ueltel der Provinzhüh
ßf'n, der zu schwat'h,'u Be1-lCllung, wahren.1 da ... Orche~lt'r thll'ch 
l\lilglieder der Maluärkap .. lIe des hipr garnisonirf'ndelJ Rt'ginwnts 
KÖllig der 8l'lgit'r, eine t!!ehr erwülIM!bte Vt'r~täl'kung t'rhielr. 

Von dt'm vorrlwilhaft Iwkahll,pII Lif'dercomponislt-n Alfred 
Khom haben wir ,-in 31ttlodrIl1ll8: "Die Weiher von Veldt>s" zu 
erwHrtel). Der T"xt ist vom .I.·n Lilpratf'1l 1... GC'rmollik In die 
MUl'4ik wurden sehr reizt"nde illyri:,che Volkslieder einvl>rflo(·h.en, 
Lieder, welch~ bisher der W t>lt unlaekallnt vielleicht herufrn 
,8I11d, pin:--t im Salon zu CI klif)~~11 1I h IIt'Ulle nehst eiJlpr farlH'D
vollen Ouvl'r'ürc folgende Nummt'rn: Ein SpiIlDt'rlit>d, "iaher 

• _ Dur in d~m Gehirg~.hale d(,r Wochf"ill (df'r illyrischen Schwpiz) 
gt"SlIlIgC'1J mul dIe fris(!he Lufl dttr AJpenwttJt a.lllnend ; ein 'friuk· 
Ile.J, ein M&rieulied, .,in SLhilferlied, ein Kukukslied, ein Furioso 
und hymousar.iger Schillsschor. 

Brilssel. Frau CI. Schllmaho wird hier erwartet. I .. ouis 
ßrasslU ist hierher zurückgekehrt und wir d den Winter über hier 
blei bt>n. 

Pal'i8, 11. Decemher. Der heutige "l\loniteur" bringt die 
Ernennung B ace i 0 chi 8 &um Ober·Intendanlen der kaiserlichen 
Theater. 

•• - Fttlicien David's Oppr "HereulanlJm" ist Dun auch in 
Brüssel zur Auß'ü'uung gelan~l, und hat eillen guten Erfolg 
gehabt 

••• In eillf'm Referat über SoircPII des Pianisten ,H. v. Bölow 
in ßerlin ~a~t Hr. H. Truhn in d-er N. B. M.·Z. U111er Anderem: 
" W ptm Fr. Chopill der H 1I8 S des neuercn PialloforfeSltiels' {Ce
Daml' werden darf, so ist Liszt der L u tb e r de88elbeD.·' KubD 
.iDd elie Vergleiche jedeofalJs. 
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*** In den SChl1lt'ß Fr~nkreich8. er.zAhit die Ba,.r. Schul. 
zeirnll~, 8011 ei no Geographie im G .. braucbf! sf'in, in dt'r ~anz 
merkwürdi,:e Dinge zn lesen sind. Von den Ungarn z. B. bt'haup
• .. t der gelt'hrce Autor: "ha Uns:arn wohnt .. in schönes und pa
triotisch g .. sinnres Volk, das Wein und Tal,ak 'sehr liel". U .. b. 
ri~ens ist UII~8rn ein sehr armes Lan,l, dahpr auch stine zahl
reichen 8t'wohner gf'z\\'un~t'Jl sind, als Drah.ltillder nach dem 
Ausland .. zu wandern. Aber. hf'isst cs wf'i.er, UII28rll IJPsil~' auch 
,·or.reffliche TOlldicMer. 8esonder~ Iwrühmt ist f'in ~('wi8s .. r Ra
koczi Da aber dirser ~rossc Toudich'f'r eill Lalldf's"errArher 
war und skh mit Ko!\slJlh verhünde'e, so hat die Bt-hörde die 
Aufführung seiner Composirioof"o verhoffln." Uttber die Kroaten 
C'rzählt dieser gf'i~'reiche Gf'o!!;raph FoJ~f'ndes: Die Kr oatt'D 
stammrn au~ Af'~ypten lind es h.t ZtJ lIezwcift'fn, ob e~ Chrit4ten 
sind. Die Böhmeo verstehen, diesem Autor zufolge, nichts An
deres als l\lusik. 

*.. Df'r Tenorist Warhtel begibt sich narh bf'pndi~tem Gast
epif'le in Wirf) lIa('h Pell'th, wo er am df' .. t~chf'n Th .. a'f'r 8erhs
mal gasliren wird, ~odalln nach Paris und LondoD, wohin cr uo .. 
ter glAnzPIHlen Bedingungf'u en~agirt sein soll. 

.... In df'r f'n~li~chpli Oprr in J.~ondon marht jetzt eine bel. 
gische Säns:erin, l\lad. Lt>mmfnl'1, Schlilerin des Brüssf'lf'r Conser
valoriums, ein ~anz ausserordt"nthches Fnrorr. Nach ihrf'm ersten 
Auflrf'tf'n in "Rohin Hood" wnrdpn der Sän~f'rin schon die gtin
sti~~tf'n Anlräge gt'macht, l\lad. 8osio am italit!nischcll Theater 
zu ersetZf'D. 

*: Der pensionir.e k. k. Hofschau~pielf'r Herr Anton Wagner 
der Vater dps S('hau/Ölpieft'rs Berrn FI'i .. drich 'Va2ner, f·in ~e
schätzlf'r ()arsff'lIer biederE'r Charaktf'rf'. bl·sonders trf'lJer Dif'nflr, 
ist na('h lallg'wittrigpm schmerzhaf'f'ß Leiden vorigen Sam8.ag 
Abends im 79. Lehensjahre verschieden. 

9.* Hprr Musik-Dirf'r.or Julius Schnf'ider ans Berlin, rührte 
am 24. Nnvf'mtwr 7.11 Löbet'k !lpin Oralurimn "die Ilf'iIi~e Nacht" 
auf. nie Sopransoli san!!; dt>!'I r:ornponi~tt>n Tochtrr, Frl Thprese 
Sc·hnei.lpr. Ilie Tenor-Partitn wurden von dem Urn. Czpchows
ky lind die Harfe vom königl. Kammf'rmusikus I-Irll. Grimm 8US 

Brrlin ausgefjjhrt. 

-: Am 18. Df'cf'mhf'r werdfn in Pf"f'rshnrg alle Th,..at(>r 
ihre Vor~h·llnll~pn hf'!inneIJ. Signora Ristori trill an jpnf'm Tage 
mit ihrer Gm·pllschaft im t\1arienlheater auf. Ihr Rept>rtoire ist 
l\Icdea, Maria SlUart. Judilh, Camma und Phädra. 

.... Frau Thf'rf'~e Ellingf'r, die Primat)onna des Pesthf'r UD

,:arischrD Nat'ollahhearers, il'ot auf finer I{unslrei~e, die sie nacb 
Paris und IraJien ullteruimmf, in Prag eillgelrofl'en, wo ~ie am 
Samstag clf'n 7. Decpmber im "Provhcteo" eine Reihe von Gast
vor!'l ... llungf'J1 eröffnete. 

o Malnz. Am 6. d. lf. hatte im Saale des Prell~s. Casino 
ein durch dt'Rl K. Pr. Militär·Frauenverein zum Vortheil seiner 
Arrnf'n vf'ran~ralrf'res Concert staU, das hinsichrlich des Programm ps 
und cif'r Au~föhrlJlIg VOll ni('h, ~ewöhnlich .. m In.eresse war. Zwei 
OrcheR(ers'ücke, die OuverHiren zur "wei!'\sf'n Ilame·' und zu 
"Figaros Hochzeit", von ~1i1iUlr·Musikern und Dillt"Hant .. n brav 
8u!'l~t'führt, lliMt>tt'1l die Einleitung und den S(·hlnss. Als Solo
gesän~e wur.lt·n eini~e wohlgewählte Nllmmf'rn (Soli, lluelt, Ter
zelt) von zwei ~Iit~liedern unsrf'r Oper, FrAul, S('hmilt und H. 
Philippi, und einern eben~o musikttifrigf'n als musik1öch.i~en 

Dilf'ffanten trefflich vor~e'ragf'n. Als hf'sonders rtlzpnde Bijoux 
crschiPflt>1l drei Pi8110for.e.Pie~en, Salon-Composi.ionen VOll Liszt 
und Aschf'r, dur('h Frau Schol' mit bt>kano'~r Bravour und Eie· 
ganz wieder~egeben. Auch eini2c Chöre rör gemisch.e Stimmen, 
d .. r O~1ermor~en, Cantafe von Neukomm, und zwei Lieder von 
E. F. Richter und J. W. Kalliwoda bo.en eine frf'uodJiche Ab
wechslung. Das zahlreicht' Auditorium, unter dem sich sehr viele 
CitiJ-Bf'wobner unsrer Sradt betandeu. be~leiletef simmtlicbe Num
mprn mit reichem upd verdien.em Bf'ilalle, besondere Ehre aber 
trug Hr. HaupcmaDD v. E. davolI, der, schon IIlIJ8St ,al~ grosse' 
Musikfreulld hekannt, sieh hier aaeh als ein gaDz achtbarer lIa
sikpr und Diri~eDt ",.ies. 
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Miserere der 81xtinlaeheD ".pelle. 
11 «d) 'CI 1 , u 9. 

(Schluss.) 

Von alleo Seicen wurde .. Abschrirten dei wunderbaren Ilise
rere verlangt. Die Musiker. welche es Aehort hauen, wollten die 
Geheimnisse und die KunHt dieser Composition studiren und in 
der Parlieur deo GruDtl des lDachtigen Eindrucks suchen. Jeo~, 
welche die Reise Ilach Rom flieht machen konnten, wolhen 8S 

bei sicb horen. Die beruhmtesteo Kirchen ersuchten darum, um 
es wahrend der heiligen Woche zur AufFührulJg zu bringen. Allein 
der Vatican verweigerte entschieden jede l\liUbeilung unel die be· 
rühmte Composhioll war noch nie aU8serbaib der Sixtilliscben 
Kapelle gehöl·t worden, als gegen das Ellde deM 17. JahrllUnderts 
der österreicbische Kaiser Leopold (., ein grosser Musikfreund, 
V9D seinem Gesllndten Ir) ROID eine A bsebrift verlangte. Dem 
Kaiser glaubte der Papst die Bitte nicht verweigern zu dürfen. 
Der päpstliche Kapellmeister erhielt Befehl eine Abschrift zu 
nehmen, welcbe nach Wien gesandt wurde. Dort vereinigten si~h 
alle berühmten Singer, die zurälJig anwesend waren, mit den 
stindigen Mi'gliedern der kaiserlichen Kapelle. Die Proben wur
den mit der gl'Gssten Sorgfalt geleitet ulld als der Tag der Auf
führung ttndlich kam, begab sich der Kaiser mit. aeinem ganzen 
Hofe nach der Kapelle. Mit tiefem Schwei3en erwartet~11 die 
Hörer den ihnen versprochenen GeDuss. Allein die erwarte.te 
tiefe Bewegul)g blieb alls. Weder Rührung Doch Erscbü(teruD~, 
weder Zähneklappern noch himmlische En&zückungen wollten sich 
einstellen. Man hörte eine Musik, die miuelmässig erschieu, deD 
gewöhnlichei) courrapunktischen Arbeiten gleich und fase eben 
su langweilig. Der Kaiser glaubte, man habe iho betrogen. Sein 
ZOrn war gränzenlos. Er bek la!te sich in Uom und verlangte 
die Abse'zung des keckcn Kapellmeisters, welcher es gewagt 
habe ihn anzuführen und ibm, dem päpstlichei) Befehle zum Trotz, 
ein Miserere zu schickelJ, welche~ hicht das von Allegri sei. 
Der Paps', welcher ebenso soweuig glauhte, dass das rechte 
l\liserere so wt'ni~ Erfolg haben könnt', selzte den unglücklichen 
Kapellmeister ah~ ohne ihn zu hören. Erst lange Zeit nachher 
wur~e ihm erlauht sich zu rechtfertigen und er konnte leicht be· 
weisen, dass er in der That die wirkliche lIud tcbte ComposilioD 
Allegri's gesandt babe. So endete diese bedenkliche Geschichte. 
Das Manue.cript wurde nun noch stre&ger bewahrt und bei streu-
80r Strafe jede Bekanntmacbung oder Abscbrift yerboten. Viele 
Jahre vergingen. ehe es in dio Oeft'entlichkeit gelangte. Nicht 
der Beherracber eines ml.cbtigen Reiches brachte es dahill, son
dern ein JUD8er MeDsch, eiD Kind Doch, Mozar&. Das Mittel, wei
ches er anwandte, war sehr einfac:h. Um die Erlauboiss, eine 
Abschrift zu nehmen, hieU er Dicht an, denn er hltte sie 
Dicht erhalten; er bealach auch keinen Hüter, Doch 8&abl er sich. 

in die päpstliche Bibliotl.ek. Er hörCe das Miserere UDtt 

8chrleb es nach I Es war im Jahre 1'170, als MOlar', damals ef8' 
14 Jahre alt, sein musikalisches Gedleh.nisB so ,Iinzend b~ .. 
wAhrte.. Am Miuworb der Charwoche börte er das tliserere ZUID 

ersten Male. Wieder zu Hause angelaogt, warf er eilig die 
Töne, welche noch in seinen Ohren nacblda08en, auf das Papier; 
deo oächsten Freitag verbarg er die Noceß in seinem Huc UD. 

corrigir.e nUD, io einen Winkel der Kapelle gedrückt, die. Feb .. 
Jer, welche er began"en hatte, oder fügte Einzelheiten bio
zu, welche ibm das erste Mal eDtschlüpft wareo. -

Alle3ri ,plbst haue sein ganzes Genie in dem Miserere Dieot 
: dergelegt. Er schwieg fortaD. Rubig ,eo088 er leiDo splter. 
i Lebensjahre und 81arb friedlich lind berühmt am 18. Fel.ruar 

1662, '12 Jahre ah in Rom, seiDer Vaterstadt.-

....... 
R ....... aer'. Pariser .rlef. 

Bei J. Weber in Leipzig erschieD die Uebersetzung eines von 
H. Wagner in Paris veröft'entlichten D.riefest in welchem derselbe 
neuerdings das allgemeine Verscindnisl seiner Richtullg und 6eioer 
Werke - die neuesten iobegrift'en - anzubalmen sucht. Von 
besonderem Interesse darin sind seine Aeusser'Jngeo bezüglich 
seiner l}eUe8cell Composidonen "Nibelungen" und "Tristan und 
Isolde," welche wir nachstehend auttzugsweis8 miUbeilon. 

"Die drei eraten lDeiner Dich'uß8en: "Der fliegende Holländer," 
"Tannhällser" und "J .. ohengrin," waren VOQ mir hereits vor der 
Abfassung meiner theoretischen Schriften verfasst, componirt und. 
mit Ausnahme des "Lohengrin," auch seenisch aufgeführt. Ao 
ihnf!D (wenn dies ao der Haod des Sujets vollscindi3 ~öglich 
wAre) könnte ich Ihnen daher den Gang der EII.wickduDg mei
Der kÜDstlerischen Produktivilä& bis zu dem PU.lkCe nachweiseD. 
wo ich mich veranlasst sah, mir tbeoretisch RechenschaC, zu ge
ben. Doch erwAhne ich dies nur, um Sie darauf aufmerksam Zll 

machen, wie sehr man sich irrt, wellD man diesen drei Arbcitea 
ullterzule~en müssen glaubt, icb babe sie mit bewussler Absicht 
nach mir gt·bildeh·n abdtrakten Regeln abgefasst. Lassen Sie 
sich vieJmehr sagen, dass seihst meine kühnsten Schlüsse auf 
die zu ermöglichende dramatiscb-m1lsikalische Form mir dadurch 
sich 8ufdrAngten, dass ich zu gleicher Zeit den pjan Zll meinem 
gros8tll Nibelungcl).Drama, von welchem ich sogar schon einea 
Theil gedichtet hatte, hn Kopfe trug ulld dor' in der Weise alls
bildete, dass meine Theorie fast Ilichts Anderes als ein absfrak
.er Ausdruck des in mir sich bildenden kÜDstlerisch-producdven 
Processes war. Mein eigcntliches System, wenn s;e es ao nen
neo wollen, Gndel daher in jenen drei ersten Dichtungen Dur erst 
eiDe sehr bedingte Anweodung. 

Anders verbilt es sich jedoch mit dem letzten der Gedichte, 
welche. ich IhDeD vorlele, "Tristan und. leolde." Dieses ea&warf 
ich und führte es aal, Dachdem ich bet:eUa deo crös8ten Tbeil 
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der Nibelunsenstücke vollständig in Musik lese'zt haUe. Die 
lUNerliche Veralll.88'111~ zu dieser Ullterbrp.chung in jener gros
sen Arbeit war der Wunscb, ein seiner 8cel,ischen AlifotderulagttA 
und seines kleine rn Umfangs welen leichter und eher 8uft'ührba
rel W~rk zu liefern, ein Wunsch, zu dem mich einerseits das 
Bcd(irfniss, endlich wieder Etwas 'on mir .uch hören Zu kön
Deo, trieb, sowie andererseits die zuvor lianen bezeichneten .. "r
muthigeoden und versöhnenden Erfahrungen von deli Auft'ührHIl
leu meiner ihern Werke iu Deutschland, mir diesen 'funsch 
jerzt wiederuol als erreichbar darstellten. An dieses Werk nun 
erlaube ich die 8,rengsten, ault meinen theoretittchen Behauplungen 
fliessenden Anforderungen zu stelle .. : nicbt weil ich es nach mei. 
Dem System geformt hitte, denn al!e Theorie war vollständig 
von mir vt'fgesseo, 80Dderil Weil ich Mer endlich mit der volll!jtell 
Freiheit und mit der gäozlichsteD Rücksichf~)osigkeit gegen jedes 
theoretisch.. Bede •• ken in einer Weise mich beweglt", dass ich 
wAhrend der Ausführung selbst inne ward, wie ich mei .. System 
weit überflügelte. Glauben Sie mir, es gieht k ... in grösseres 
Wohlgefühl als diese volIkommendsIe Unbedelildichkeit des Künst
lers beim Producireo, die ich bei der Ausführung meines "Trist8oe

, 

empCand. Sie ward mir vielleicht uur dadurch möglich, dass eine 
vorhergehende Periode der Rf'Oexioo mich u .. gt·fähr in dt"r gleichen 
Weise gestärkt hatte, wie ~einst mein Lehrer durch Erlernung der 
8chwierigslen konbapullctt.chen Künste mich gestärkt zu haben 
behauptete, nämli("h nicht r(ir das Fugenschreiben, sondern für 
diS, was man allein durch strenge Uebuog sich aneignet: Selbst

~tAndigkeit, Sicherheit! 
In Kürze lassen Sie mich einer Oper gedellken, welche Ilocb 

dem "Fliegendt'n Holländer" voranging: ,.Riellzi," ein W f"rk voll 
jugendlichen Feuers, welches mir lDeinen ersten Erfolg in Deutehs
land verschaWte, und nicht Imr.n dem Theater, wo i~h es zuerst 
.ufführte, in Dresden, 80ndern seitdem auch auf vielen alldern 
Theatern forlgese.zt neben meinen übrigen Opern gegeben wird 
Ich lege auf dieses Werk, w .. ldaes seine Konception und formelle 
AUbtübrung den zur NacheiferUiag auffordernden früheslell Ein
drücken der heroischen Oper SpoDlini's sowie des glänzenden. 
von Paris ausgebenden Genres der ~I'OS8en Oper.o\ uber's, ftl .. yer
beer's und flalevy's, verdankte; ich lege, sage " icb, auf dieses 
Werk heule und Ihnen gegenüher keinen besonderll Nachdruck, 
weil iH ihm noch kein wesentlicbes 110meIlt meinf~r ~päter sich 
~cltend macbenden Kunstanschauung ersichtlich elIthalten iat, und 
es mir hier nit:ht darauf ankommen kann, mich IhlJt'n als ~Iück. 
lieher Operncompooist darzllsl~lIen, sondern Sie über eine proble
matisr.he Ricbtung meiner Tendenzen aufzuklären. Diest"r "Rienzi" 
ward während Ißt'ines erS({'n AufcnthallS in Paris vollendet, ich 
haUe die gläuzende Grosse Oper vor mir und war vermessen ge
nug, mir mit dem 'Vuflsche zu schou:ichcln, mein Werk dort auf
lefütlrt zu seben. Sollte dieser Jugendwnnsch je noch in Er· 
füllung gehen, so miissten Sie mit mir die Sd,ick~81~fü~lIngcD 

gewit!8 sehr wunderlich nennen, die zwischen \Vunsch und Erfül
hlOg einen so lallgell Zeitraum und von ihm so gänzlich ableo· 
kende Erf8hrulI~en eintreten liessen. 

Auf dic'~e fünfakti~e, in den ollerbreitesteu Dimen~ionco aus
geführte Oper folgte ullmittelhar "Der tliegt'llde UolläIIlJer." den 
ich ursprüuglich nur in einem Akt aufg,'führt wisscn wollte. Sie 
selten. dastl dt'r Glllnz des Pariser Ideoltf "or mir verblich, und 
ich tHe Gcst"tZt, tier Form für mt'ine Konceptionen aus einem 
audel'u Quell zu schöpft'n ht'gann, al::l aus dem "or Dlir 8n~ge· 

,breitete .. MC!Crl~ elcr' gültig.·n Odft·nllicllkeit. Df'r Inhalt meiner 
Stimmung lie~t I hnen vor: in dt'Ol Gedicht lirgt ('8 eleulJich a"8· 
gesprocheu. \V eicher dichleri~chc Werlh ihr zuge~pr'()chen wer· 
4Ien elürfe, weiss ich nicht; doch wl·iss ich. dass ich namentlich 
schon bei der Abfa~snng des Gedichls mich anllers fühlte, als hei 
der Aufzeichnung meines Librettos zu "Hieoz.i," wo ich ehen nur 
noch eillen "Opcrlllt'XI" im Sinne haUe, der t'S mir ermö~lich~u 
801lte, 411e die vor~eftlndelU'n, ges~lz~cht"nd('n Formen der eigenl
lichen grossen Oper; als da sind: Iotlroductionen, Finale~, Chöre, 
Arie." Duetten, Terzetten u. s. W., 80 reichlich als möglich ans
zufüllen. 

Mit diesem und allen folgenden Enlwürfpn wendete ich mich 
auch für die Wahl des Stoffes vorn historischen Gt'biete ein rür 
allemal zum' Gebiete der Sage: Ich unterlasse bier, Ihnen die 

-
innerll Tendenlell zu bezeichne... welche mich bei dieser Eßt .. 
scheidung lei.etell, und hebe dafür Ilur das hervor, welchen EiD
flilss diese Stoß"wahl alOe die Bildllo~ der poetischen und lI.mea,-
lich musikalischen Form übte. I 

Alles nöthi~e Oel.1I zur B.,schreit.un8 IIlId DarsteUun§ des 
Historisch-kon\"en.ionellen, was f'ino bes'immte, entle~ene Ge
schiehtsppoche, um elen Vorgang gella.. verständlich zu machen, 
erfordert, lind was vom historischen Ron ... n- oder Drarnendichler 
in unsern Zeite .. desshalb so umständlich breit ausgeführt wird, 
konnte ich übergehen. Uud hiermit war wie der DichlU"" so 
lIamentlich der Musik die Nöthiguog zu einer ihnen ~anz freDaden 
un.l der Ilusik vor Allem ganz unmöglichen Behandlullgsweise 
beDQmmt·n. Die Sage, in we'('he Zeit und welche Nation sie 
auch fillt, hat deli Vorzue;, VOll diesf'r Zeit und dieser Nation 
ItOr deli rein menschlichen Inhalt aufzufassen und ,liesen Inhalt 
in einer nur ihr eigelllh,lmlidlen, iusserst präguanten und deshalb 
schnell vers.ändlichrn Form zu gehen. Eine Balladt.", ein volks .. 
lhümlicher Refrain ~enü~t, augellblicklict .. UDS diesen eharaeter 
mit grössler Eindringlichkeit bekano& zu machen. Diese sageo
harle Färhung, in welchr.r sich uns ein rein menschlicher VorgaD~ 
daulellt. hat nameorlicb auch de.. wirklichen VorzlJ~, die oben 
von mir dem Dichler zugewiesene Aufgabe, der Fra~e nach dem 
Warllm Y beschwiclati§efld vorzubeugen, -=anz un!jemeio zu erleicb. 
terD. 'Vie durch die characceristische Seellf', so durch deli sa
~enhlrteß Ton wird der Geist 80fort in denjelligt"b triumerischen 
Zustand versetzt, il. wekhem er bald bis zu dem yölligell Hell. 
sehen gelangen soll, wo er dann eineIl neuen Zusammerlhang der 
PhinofDene der 'Velt gewahrt, und zwar einen solchen, dt'D er 
mit dem Auge des ~ewölUllichen Wacheos nicht gewahren konute, 
wesshalb er da auch tltets nach dem Warum fru:;. gh~ichsam 

um .einc Scheu vor dem Unbf'~reißiehen der Welt zu überwiudell, 
der Welt, die ihm nun f'0 klar und hell verständlich wird. Wie 
diesen bellsehend maehrnden Zauber endlich die ,Musik vollslin
dig ausführen soU, lu·greifen Sie nun leicht. 

Schon für die dichlerisch~ AUtiführun~ des Stoffes ~ieltt des· 
sen sagellhafu>r Chatacler aus dem an~efllhrten Grunde aher den 
wt'srutHcht"n Vortheil, dass, "'ihrend der t'iufache, pelnem äus
sern Zusammenbange nach leicht übersichtliche Gang der Hand
lung kein Verweilen zur äusserlichen Erklärung des Vorganges 
nöthig macht, t.lage~ell nun der allergrösste Raum dps Grdichtes 
auf die KUlldgebung der illDrrn Motive der Handlung verwendet 
werden kau ... dieser inn(lrn Seelenmotive, welche schliessli(~h ein
zi, uns die Handlung als nOlhwendig el'klären sollen, und zwar 
dadurch, dass wir selbst im inner~ten Heruo au diesen ltloliven 
sympalhisch lhf"illiehrneo. 

Sie b(·mel·ken beim Uebcrblick dt-r Ihnt'u vor~elegteu J)it~h· 

tUIJ~en It·il-ht, dass icb drs biermit bezeichneten Vorlheils mir erst 
allmälig lJewu8sC wurde, und erst alhnilig seiner mich zu bedie
nen lernte. SchOll das mit jedem Gedieht zunehmende Aussere 
Volumen bezeugt Ihnen dieses. Sie werden hal.1 ersehen, dass 
meine aufäflglit'he Bt'fangeuht'it das;egr.lI, der Dichlung eine brei
tere Entwick .. lung zu geben, namentlich auch mit daher rührte, 
dass ich zuuä.<:hst immer 110ch zu sehr die herkömnaliche FOl'm 
der OperflDlU!lik im Auge haue, welche bisher ein Ge.licht une 
lllögli(~h machtp, das ui(:ht zahlreit'he Worlwif'derhohmgen er
lauhte. Im "Fli~gf'raden Holländt"r'" haU" ich im Allgemeinen 
nur erst darauf Achl, die Handlung in ihren einfachsten Zü:ren 
zu t"rhalleu, allf's unnütze O .. tail, wie die dem ~ .. nlt'int·n Leben 
enfnommf'ne Inlrigue auszuscltliessen unll dafür diejl'ni~f'n Züge 
breiler auszllführt'n, welche ebe .. die charaeteristische Farbe des 
sagenhaften Stoffes, da sie mil" bie.. mit der Ei~enth,imlichkeit 
der innern Handhmg!'Dl0tive ganz 1..tHilammcllZu(allcn schien, in 
das rechte Licht zu selzen haut'n, in der Ar., dass jene Farbe 
selbst zur Aktion wurde. 

Ufl~leich stArker finden Sie vielleicht schon die Handlung 
dC8 .,TannhölIser" aus ihren innern Motiven enlwickt'h. Die 
entscheidende Katastrophe geht hit"r ohne den mindesten ZW8nl 
aus eint"m Iyrisc:h-poetischf'n Wertkampfe hervor, io welc:hem 
keine aOllt-re Macht als die der verborgenslrn innern Seelen
stimmung in einer Weise zur Entscheidung treibt, dass selbs. die 
Form dieser Enlsl~heidung dem rein lyrischen Elt'mente angehört. 

Das ganze loteresse des "Lobeogrin" berubt auf eioem aUe 

• 
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Geheimni8se der Seele beliibreoden inDern Vorla'nge im Herzen 
·Elsa'a: das Br.tehen eines wuoderbar be,;lückendeo, die I-Die 
U_sehung mit überzeugelider Wahrhafli!k"i& erfüllendeu Zauber. . 
hingt einzig von der Endl.hulI~ von der Fra~e nach seioe .. Wo
her' ab. Aus der iBllerste .. No,h des weiblicbt'n Herzens rin«, 
aich diese Fnage wie eiß Schrei los urad - der Zauber is& ver
schwuttden. Sie ahllen, wie eigelllbümlich dieses tragische Wo
her? mit deru Zuvor von mir bezeichlJeten theoretischen Warum Y 
sus8mmenfill, ! 

Auch ich, wif9 ich IIlueo erzihll, fühlte mich zu deo, Wo
her' ulld, Warum Y ,edrifJg', Vor ~'elchem für längere Zeit der 
Zauber rneiner Kunst mir verechwand. Doch I .. eine Busszeit 
lehrle mich die Frage überwinden. Jeder Zweifel war mir end
lich ~eßoben, als ich mi('h dem "Tri8fan" hingab, Mit Voller Zu
vf'rsicht yerst'okte ich Blich hier nur hoch in di e Tiefen df'r in .. 
Iiern Seelenvorl=änge ulld gesealtt'ee za~los au!' die.em inlimsten 
Centrum (Ier Weh ihre äU8sere Form. Ein Blick auf das Vola
.merl dieses Gedichts zei~t Ibrum 80fort, dass ich dieselbe aU8-
führliche Beseimmtheit, die vom Dichter eines hil!Jloril4chcn Stoffes 
auf die Erklärung der äf)~8ern Zusammenhähge der Handlung, 
zum Nachtheil der deutliche.. KUlldDlachuog der hUtern Ilotive, 
allgewendet werden rollss'e, IIUIl auf diese Jetzter'J e;'lZig ahZU
wenden mir ~eeraute. Lehen und Tod, die @iaoze Bedeutung und 
Existenz der äussern Welt, hängt hier alIeiD von der innern See
lenbewegung ab. Die 'ganze ergreifende Halldlung kommt lIur 
dadurch zum Vorschein, weil die innerste Sef'le sie fordert, uud 
sie tritt 80 au das Licht, wie sie von innen aU8 vor~ebildet is •• 

Vielleicht wt'rdf'n Sie an der AU9führun~ die~es Gedichts 
Vieles zu weil in das intime Detail 1,ehf"lld findrn, und, sollten 
Sie diese Tendenz als dem Dichler erlaubt anerkelUlen wolleo, 
doch nicht bc~reift'n, wie dieser es wRgen konnte, alle diese fei
nen DClails dem &llJsiker zur Au~fljhru .. g zu iibergebclI. Sie 
würde demnach hiermit dieselbe Befaogt'raht'il eillU~hmen, die micb 
110ch bei der Cunceplioll des "Fliegenden Holländer·' beslimmte 
in der l>icbtrlllg lIur sehr allgemeine ConlOuren zu CD lwer f ... " , 
welcbe hllr t'illcr aheolut musikalischen Ausführung in die Hand 
arbeiten 801ltc-u Las~e 11 Sie mich Ihnen hierauf aber so~leich 

eins erwidern, lIämlich: da~6, wellu dort dic~ Ver8e darauC, be
rech.lfit warcn, durch zahlreiche Wiederholung der Phrasen und 
der Worte als Untt'rlage IIliter die Opt"rlllileiodie, zu der dieser 
Melodie f)ölhi~f'D Breite aU8~edehlit zu ,,(>rden, in der musiludi
schen All!'lführlln~ des "Tristan" gar keine Wortwit"dt!rholunc 
Dlehr stallfilldt>', sondt'rn im Gewebe der Worte und Verse bereitl!l 
die ~araze Ausdehn .. ng der 11.·lodie yorgezeichnee, nämlich die8e 
Melollie dichterisch bereits kOlJslruirt i81. 

Sollte mein Vel'fahren mir durch~t'he .. ds ~elungen sein, so 
dürrleu Sie vit'lIeichl einzig schon hiernach mir das Zeugni8s 
~ebelt, da~s bei diesem Verfahren eine bei Weitt'm innigere \7 er
BchDlt'lzUlig des 6edicbls mit der l\lu~ik zu Stande komme .. müsse, 
als bei dt'Dl frühl'rn; IIIU) wenn ich zu gleicher Zt-it huffen dürfte, 
dass Sie meiner dichteri~chen A usführlilig des "Tristall " an Mich 
Dlehr \Verlh Leilc-gen könllen als der bei UIt'!lIell fl üh .. rll Arheifeo 
mir mögli,:heo, tiO mu~sten Sie schon alls tJit'sem Umsrallde schlies
sen, das" die im Gt:dicht vollslälldi~ b(~reits vorgebildete musi
kalische Form zlInä(:hst mindeslens eben der dich.erischcn Arbeit 
vorthc·i1haft gewc'8en wäre. Welln dClIlliach die vollställtJige 
Vorbildung der mU~lkatlschcn Form dem Gedichte selbst bt"reits 
eint'n hesondern Werth, lIud zwar ganz im Sinne des dichlc'ri
schen Willt'II!.'!, zu gt't.t'1l ,'{'rmag, toO frtige «>8 sich nur noch, ob 
hierdurch die Dlusikalische Form dt'r lUelodic st'lbst nicht rewa 
einbüsse, indem sie für ihre Bewegung und Entwickelung ihrer 
Freiheit .t'rlusti~ ginge Y 

Hierauf laisen Sie sich nUll vom Musiker antworten, und 

IhneIl, mit dt'rn I i6fsfen Gt'fühl von der Richtigkeit dersdben, die 
Behaup'ullg zur uft'n : dass bei diesem Verrahren die l\telodie und 
ihre Form einem ReichthulD und einrr UUttrschöpftichkeit zuge
führt wPff)f>n, von d"DE'll man sich ohoe dieses Verfahren gar 
keine Vorstellung machen konnte. 

Ilit dl'r Ih"ort>tischf'n B"weisführung für diese Behaup'ung 
glauhe ie'h am be flten meine Miuht'iluilg an Sie Dun abtichliessen 
zu können. Ich will es versuch.-n, indem ich endlich IlOr Doch 
die muiikalische Fot .... die Melodie. ios' Auge raase. - (Schi. t.) 

-
r.aebrlellten. 

lIalas, 18. December. JuHus Scholhofl' kam auC seiner 
Rei8e nacta Paris \'orige Woche durch ulisere Stadt. Leider war 
der Auff'Olhalt zu kurz, um UIIS seiD vor.rerOichea Spiel in einem 
Concert bewulldern lasseIl zu können. Nur weni~en Musikfreaa
deo war es v«> rgö 1lI11 , denselben in Privalkrelsen zu hören. 

Wle.baden, 21. Dezbr. Gestern land im grossen Saale 
des KUf hauses zr, einem wohlthitigen Zwecke ein Concert s.atl, 
das sowohl durch die trefflichen l."eislulJgen des Coocer.geber., 
des jungen Violinvirtuosen Anglist Wi I he Imy, Sohn des Ober
appellalionsgerich.sprocuralors Herrn W. dahier, als auch diejeoi
Ken d .. r Milwirkenden die unge'heil.es.en Sympathieen fand. Der 
junge Künstler spielee den 1. Satz des 9. Concertes von Spohr 
und dttn "Carneval VOll Veuedi," mit ebenso vollendeter Tech
nik als Gt'rühJ und innerer Gediegenheit. Nach dem Slandpunk&e 
seiner jetzigen Leis'"IJ~en versprich, dersf'lbe, da er für das Wei
terstreben ebellsoviel Talent als Fleiss besitzt, ein sehr tüchtiger 
Violinis' zu werden. Ein be80uderes Interesse gewann das Coa. 
cert auch durch die Mitwirkung der Frau Schou VOll Mainz, die 
"Varialiolleo von Händel," das "Rondo capricioso in H-moll von 
Mt"ndelstiohll" und eine Phanfasie üb ... Olteroll yon Gori.ta mit Quio
teubegleilung" spielte und das gute"Andenken, das sie bei einer 
früheren Gele~f'llht'it dahier gewollnen durch die Eleganz, die 
mAflnlich-kr4fli~e Hahun~ und das Feuer ihres Spieles wieder mit 
neUf'I) Sympalhien umgab. Es wurde ihr eilJ ausserordendicb 
warmer Beifall zu Theil. Frl. Lehmanll, FrJ Tipka und Herr 
Schneidcr vom hiesigeIl Hoftbeater wirk.en ebenfalls sehr ver
dienstlich in dem Conc~rte mit. Ers.ere~ sang den "AufeIJthalt" 
VOll Schuhert, die ,. Widmung" von Sdlumoun und die Arie 
"Ernani involami". diese mie Orcbesterbegleifllng t mi' Frische 
und mit Schwung, Fr'. Tipka und Herr Schneider vereinigten 
ihre hier so hoch~ .. schi.zten Kräfte in einem Duelle aU8 "Linda c. 
Die Kapelle des 2. Ht!rzo~lichen Rt'gimPlits eröffnete das Cancert 
mit der schölIgehaltelaen Ouvertüre zu .,Marätana" von Wallace, 
und schloss es mit dern sioDigen "Nachruf ao C. M. v. Weber" 
von Bach. 

Das Concerl halte grosse Theiloahme ~efundf>n. Auch Ihre 
Hoheit die Frau Herzogin haUe es mic ihrem Besuche beehrt. 

B. 
Berlln. Weber's "Oberon" ana 7. d. sah ein zahlreiches 

Publikum. Neu war Ull8 Frau Harricrs-\Vipperra als Re~ia und 
Frl. de Ahna als Falime. l\lit Beiden sind diese Rollen vorzüs
lieh beselzt. 

Die i.alipllischo Oper des Herrn lUerelli brachte' in dem die. 
ser Oppr zusagendf'1l Rahmen des SchalispielhalJ"es RO~8ini'8 

"Mu.hilda di Shabrall" vor einem ziemlich zahlreichen Puhlikam, 
llrad ,J .. r Errolg war ein "n~leich bedeut~nderer, als der der ersten 
Aufführung in der voralJge~an~e .. en Woche im Opernhause. 

Dem Auf.reten der Sgra. Bru(Jeui als Traviata wird mit 
Spanllung ell'g"';f'n gesehen. Der Küostlerin ,eht ein schmeichel. 
hafter Ruf alls Paris voran. 

- Die AllfI'lihrull~en von THglioni's neuern Ballet: "Neapel 
sehen und ~tf'rhen," sind bis zlim nAc hsten Jahre vertagt. Die 
prachtvollen Decoration .. n und die sehr kunstvoll combinirteo 
Maschincrit'en silill b«>reits fix und ft-rtig. 

- Hierseihst ist die ConAtiluirl~lJg eines Vert"ins im Gange, 
der un.er dt'Dl Namen "Verein zur Hehung der Opttr" noch nicbt 
zur GellUftg gf'komrnene neue Opt'rot nacb g"schrheller unpar. 
theiischer Pr'üfung öß'''lItlich, dramatisirt, zur AufFührung I,ringen 
wird. Der jährliche Mit~lieds-B('itrag heir4~t 2 Thlr. An der 
Spitzc seehen u. A. die Namen der k~l. Alusikdirectoren Wörst 
und Teile. Die l\1i.gliedrr hal.en freie Theiloahme an allen Auf. 
fülarungt>n und Gt'lleral-Versammlun~en. 

Darm.tadt. Der früher bf!rühmte Heltlt'n·Tellor Herrnana 
Dreiling wurde den i. d. M. auf dem hiesigf'n Kirchhofe begra
ben. Er war 67 Jahr*, alt lind seil zwanzig Jahren in Darm81act, 
am Hof,htt8ter; allein die Il'tzlell f,inf Jahre brachle er im Irreo ... 
hause zu Hofheim zu, wo ihn, am 6. Dezember der Tod von lIi .. 
Deo Leiden befreite. Die Leiche wurde hierber gebracht. 



-
- Herm.nft Breiting wir der "Sohn eines Arztes, zn Auge

lJurg den 28. Odober 180' geboren, und widmete sich in Würz
burg den metlicini8chen Studien (1822-26), verliess dann die 
Universitlt lind verwerche.e Seili., musikalischen Kenntnisse, in
dem er 1826, im Herbste, das Hoflbeater zu Mannbeim betr.t, 
wo er in der Oper "Ti'us" als erster Tenorist so g .. fiel t dass 
er zu einem ehrenvollen Gastspiele nach ~lünchen (1827), dann 
Dach Berlin (182S) eingeladen wurde. Hier erhielt er En#!:agement 
auf sechs Jabre, dasselbe wurde jf'docb we,;en eioer gefährlichen 
Krankheit des Künstlers durch königliche Cabinetsordre wieder 
aufgelöst. Er verlor einen Process gegen die Intendantur und 
Ring auf Reisen. 1832 gal'-tirte er im k. k. Hofopf'rnlheater zu 
Wien, wurde Mitglied dieser Bübne lind durch fünf Jahre der 
Liebling des dor.igf'n PuMikums. 1887 wurde f'r in Petersburg 
ep~agir., kehrte jedoch 1840 in sein Vaterland zurück. Breiting 
haue eine starke Bruststimme, welche eben so kriftig als ange
nehm war, eiDen schönen dramatischen Vortrag und ~ehörte un
bedhlgt zu den ersten Tenoristen Deutschlands. Seine Hanpt
rollen ware.; Rol·ert der Teufel, EI~azar, Sever, Raoul, George 
Brown etc. 

- Auf unserem Hoftheater macht das neue Ballet "Diavo
lina" vom Hof.Balh·tmeister Ambrogio, mit Musik von Schin
delmeiser, volle HAuser. 

BaDDover. Nach dem so einladenden Vorgange BerliDs 
hai auch unSere Intendanz eine italienische Operngesellschaft zu 
G8stvorstellungen berufen; dieselbe hat bereilS drei Opern: 
"Lucia", nDie Nach.wandlerin" und "Die Puriraner" zur AufFtjh
rung gebracht. Die Gesellschaft (sie steht unter der Directiorl 
der H.ß. Gebrüder Lasina) ist in der That, wenu wir ein ein
liges Mitglied - Sigra. Caslcllan - alJsoehmen, unbedentend. 

Wien. Ein z'Vf'iter Versuch mit der komischen Oper im 
CarItheater - mit der nNür()ber~er PI1PPV" - fiel beinahe eben so 
unglücklich aus al8 der erste. Mit AnfAngern geht es eben eicbt, 
weil sie kein Spiel, mit Schauspielern ~eht es auch nicht, weil 
eie keine StimDle haben. Mitlelmässige Kräfte geuügen nicht den 
in dieser Richtung gerade sebr hoch gespannten Allf(.rdt·rungen 
des Publikums, und die besseren KrAete wenden sich der grossen 
Oper zu. Es wird wobl Hrn. Brauer nicbts liLri,; bleiben, als 
eein Vorhaben mit der komischen Oper ganz aufzugebt'n. Die 
"Nürnberger Puppe" nach dem Fraozö:tischea von Ernst Pasque, 
ist eine allerliebste einakli~c Operette. Sie hat nichtM Schlep. 
pendes, ist geschickt durchgeführt, bietet dem ~omponis(eD gule 
Situationen, ist unterhaltend und gut verdeutscht. Adam's Musik 
ist melodiös, zierlich, ohne Getösl~ und sehr hübsch instrumen
tirt, und trotzdem hatte das Stück nicht den mindesten Erfolg. 

- 'Vien war in den letzten Tagen ungewöhnlich auf~ert'gf. 

Natürlich; Rict.ter's Urtbeil, Ocltsell,rozess, Gemeinderathswah
len, Mi nisterkrisis! - 0, niehes von alledem. Wer wird sich 
auch üher so etwas erhil.&en. Wichtigeres ist geschehen. eine 
diplomatische Note ist eingelanfen. Etwa wegen der AhtreluAg 
Venetiens Y! ~ Och'r gar wegen Herrn Wachtel Y 1 - Erralhen. 
Wegen eines contractbrüchigeo Sängers erlä~st ein preussischer 
Premier an de .. österreichiscben Miuister des Aeussern eiD of6-
cielles Sendscbreiben. 

Der Hergang der merkwürdigen Angelegenheit ist folgender: 
Bekanntlich hat Herr Wachtel, der die Casseler Hofhühoc con
tractbrüchig verlassen, am hiesigen Hofoperntheater ein zehnmo
natliches Gastspiel-Engagemellt gefunden. Gegen dif'sen Act der 
diessseitigen Inlendanz erhob die churfür~tJiche lIoflheatE"rinten
clanz, gestüd auf den Cartelvertrag, nach welchem die demselben 
beigetretenen Bühnen contractbrüchigen l\li.gliedern verschlossen 
zu sein haben, ihre Beschwerden; jedoch ohne Erfolg. Es muss 
hier bemerkt werden, da'3s das Wiener Hofoperntheater dem Car
tel vereine nicht förmlich beigetreten ist, sondern nur in 80 weil, 
als es den Schutz desselben gegen sein eigenes Persollal im Fall 
einer Vertragstreulosi~kei' in Auspruch nimmt, obne sich zu einer 
Bleicben Verpflichtung für verhunden zu erachten. Auf diesen 
etwas absonderlichen Rechtsslandpunkt geslützt, zudem das Gewis
sen mit dem Titel eines Gastspiels beschwichtigend, bat man 
hier weder ein Bedenken genommen, Urn. Wachtel auftreten zu 
lassen, noch sich belmisbigf gefüblt, den Reclamation8n der Cas
.eler Intendanz Folge zu JeisteD. Nun aber wendeIe letztere 
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lieh an den Vorstalid dea Cartelverbandel der deutscheD Tbeate;, 
Herrn von Hülsen, und ersuchte um dessen Befürwortuo, dieler 
An~el .. gebhei' bE'im k. preusliscben Ministerium des Aeussern. 
Das Resultat war die .. beobesagre Note an den Hrn. Grafen ",on 
Rechb~rg, in welr.ber, wie es l'chein., in Hinblick auf deo beding
ten Beilri.t des Hofoperntheaters zum Carlelvereine, der Grund
satz: dass es keine Rechte ohne Plicbten gebe, einer entschei
denden Erörterung unterzogen 'Wordel) sein dürfte, denn sie be. 
slimmte den Herrn MinisterprAt;identen. an Se. Excellenz den 
obersten Kimmerer und Hoftheaterin'endan.en Grafen Lansko
rom.ky das Ersucben zu stellen, das fernere Auf.releD des Uru. 
Wachtel ane der Wien er Hofopernbübne zu 8istiren, welchem 
Ersuchen aucb Fol!e ~eleistet wurde. 

Von den weitereIl Coosequenzen dieses Ereignisses haben 
die von Herrn Wachtel erhobeßt"n Eotschidigungsaosprüche von, 
wie man sagt, 4000 a., so wie die Pönaleiuforderung Cassels im 
Berragp .. on 8000 Tbalern, welche diese Parteien an die DirectioD 
des Hofoperntheaters angeblich I!Itellen, kein künstleri8ches Inleresse, 
wohl aher die Frage, was es nun mit der in Vorbereitung begrif
fenen Oper Rubinstein's werden solle. 

Die~8falls sind wir aber in der Lage, die authentische Nach
richt miUheilen zu können, dass die Auführung der "Kinder der 
Haide" durch Wachtel's Ausscheidung niebl verhindert, sondern 
höclasfens um ein paar Wochen hinausgeschoben wird, denn Hr. 
Ander hat sieb zum Ersatzmanne V\T acblel's in dieser ,Rolle ange-
boten. (ßI. f. 11.) 

••• Zur Eröffnung des von Bernart neugebauteo ele~anten 

Concertsaales in Aacben veranstaltete die dor.i~e Liedertafel ein 
grosses Concert, mit der sie zugleich ihr Slif&ungsfest feierte. 
Die Chorproductionen brach.en eine Hymne vom Herzog von 
Coburg, Mozar,'s "Ave verum" , den 42. P~alm von Mendelssobn 
und das Finale des l. Acts aus Wagners "Lobengrin." Letz&eres 
für den Concerlsaal offenbar ein Curiosum, das indessen seine 
Wirkung nlcbt verfehlte, die, trotz des mangelnden, für diese 
Musik so nothwendigen 8cenischen Rabmen~, eine sehr bedeutende 
war. Der Glanz der Production 'Wurde durch die Mitwirkung aus
gezeichneter GIste, wie: Fr. Szarvady-Claus. Frl. EOlilie Gen ast 
und Hrn. Ludwig Strauss, wesentlich erhöhe. Letzterer namentlich 
erziehe mh seinem meisterhaft voHeudeten Violinspiele einen 
grossartigeo Erfolg. Ueber seine Leistung herrscht nur eine Stimme 
des Lohes und lIlan reihe Herrn Slrau~s ohne Widerspruch unter 
die ersten Capacitätt'D seines lustruments. 

.: Von Meyerbeer's "Robert·' fand in der grossen Oper in 
Paris die .&33. Vorstellung statt. Diese Bühne zahlte an den 
CompolJisten bloss für diese Oper an Tantiemen berf'its In 
~O,OOO Francs. 

.: Oscar Rokicki, am Leipzi3er Conservatorium gehildel, 
eiD sehr strebsamer junger Musiker, ist in die Stellung dea nach 
Mün8ter abgegangenen Grimm in Göuiogen eingerückt. 

~hDnntuttnts -otinla:bung. 
1'$ Mit dem 1. Januar 1861 beginnt der lOte 

Jahrgang der Süddeutsellelt19I •• slk.-Zelt •• n,;. 
Ihrer bisherigen Haltung getreu wird sie auch künftig 
ein unparteüscher Berichterstatter aller bedeutenden 
V orkoromnisse im musikalischen Leben sein, wichtige 
Fragen in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern 
durch biographische und musikgeschichtliche Aufsätze 
eine ebenso angenehme wie belehrende Unterhaltung 
bieten. 
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Ihrer bisherigen Haltung getreu wird sie auch künftig 
ein unparteüscher Berichterstatter aller bedeutenden 
Vorkommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige 
Fragen in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern 
durch biographische und musikgeschichtliche Aufsätze 
eine ebenso angenehme wie belehrende Unterhaltung 
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R. 'W'a,;ner's Pa.-Iser Brief. 
(Fortsetzung.) 

"In dem so oft und grell gehörten Rufe unserer obtrßächli
chen Musikdilettanteß nach l\lelodit', Me!odie! liegt für mich die 
Bestätigung daftir, dass sie ihreu Begriff der Melodie l\llIsikwer
ken entnehmrn,. in denen neben der Melodie anhaltende Melodien
losigkeit vorkommt, ",'elche die von ihuen gemeinte l\telodie erst 
in das ihnen so theuere Licht setze. In der Oper versammelt sicb 
in Italien ein Publikum, welches seinen Abend mit UnterllaUung 
zubrachte; zu dieser Unterhaltung gehörte auch die Guf der Scene 
gesungene Musik, der man von Zeit zu Zei& in Pausen der Un
terbrechung der Conversalion zuhörte; während der Conversatiou 
und der gegenseitigen Besuche in den Logen fuhr die Musik fort 
lind zwar mit der Aufgabe, welche man bei ~rossefl Diners der 
Tafelmustk stellt, nämlich durch ihr Geräusch die sonst schüch
lerne Unterhaltung zum lautern Ausbruch zu bringen. Die 1\lu
sik, welche zu diesem Zwecke uud während dieser CODversation 
gespielt wird, füllt die eigentliche Breite einer italienischen Opern
partitur aus, wogegen ditjenige Musik, der man wirklich zuhört, 
vielleicht den zwölften Tbeil derselben ausmacht. Eine italieni
sche Oppr muss wenigstens eine Arie enthal,en, der man gerne 
zuhört; soll sie Glück machen, so muss wenigstens sechsmaJ die 
Conversation unterbrochen und mit Theiloabme zugehört werde. 
können; der Componisf, der aber ein ganzes dlJtzendmal die Auf
merksamkeit der Zuhörer auf seine Musik zu ziehen weiss. wird 
als ein unerschöpfliches melodisches Genie gefeiert. Wie sollte 
es nun diesem Publikum verdacht werden können, wenn es plötz
lich einem Werke 2'lich ~egenüber befindet, welches wAhrend fjei
Der ganzen Dauer und für alle seine Theile eine gleiche Aufmerk-
8amkeit in Ansproch nimmt, aus allen seinen Gewohnheifen bei 

musikalischen Auß'ührungen sich gerissen !lieht und uomöl;licb 
dasjt"nige mit der geliebten l\Ielodie für ·identisch erklären kanu, 
was ihm im ,;lücklichs«(ID Falle Dur als eine "eredelung des mu
sikalittchen Geräusches gehen mag, welches in seiner naiverD 
Anwendung sonst ihm die aogeoehmsle Conversalioß erleicbtert. 
während es jetzt ihm mit der PrACc'Jsion sicb aufdrän~'. wirklich 
gehört zu werden ~ Es würde wiederho!l nach seiuen sechs :bis 
zwölf Melodien rufen,: SChOD um in der Zwischenzeit Veran
lasson~ uOlI Schutz für die Cool-ersatioD, deo Haupczweck des 
Opernabeuds, zu gewinnen. 

Wirklich muss, was aus eiDer sonderbaren Befangenheit Clr 
Reich.hurn gehal.en wird, dem gebildeteren Geiste als Armuth 
erscheinen. Die auf diesen Irrthum begründeten Jauten Forderun
gen kanu man dem eigentlichen grossen Publikum verzeihen, 
Dicht aber dem Kun stkritiker. Sucben wir daher, soweit dies 
möglicb, über den IrrthuUl und dessen Grund zu l.elehren. 

Setzen wir zuerst fest, dass die einzige Form der Musik die 
MclolJie ist, dass ohne LUeJodie die Musik gar flicht denkbar ist 
unt! allJ~ik uud l\leJodie durchaus untr~uDbar sind. Eine Musik 
habe keine l\lclodie, kunn daher, im höhern Sinne genommen, 
nur aussagen: der Musiker sei nicht Zur vollen Bildung einer 
ergreifenden, das Gefühl sicher bestimmenden Form gelangt, was 
danu einfach die TaleDtlosi,;keit des CODlpollisten anzeigt, seinen 
Mangel an Ori,;iualilät, der iho nöthigte, sein Stück aus bereits 
oft gehörten und daher das Obr gh·ichgültig lassenden mflodi
sehen Phrasen zusalDmeuzu~etzeo. Im Munde des ullgebildeteren 
Opernfrcuudcs und einer wirklichen MUtlik gegeoüber, bekenD' 
dieser A us~pruch aber, dass nur eine bestimmte, enge Form der 
Melodie ~emcint sei, welche, wie wir ww. Theile bereits sahen, 
der Kindheit der umsikaliscen Kunst an,;ehört, weshalb das aus .. 
schliessliche Gefalleu an ihr uns auch wirklicb kindisch erschei .. 
nen muss. Hier handelt es sich daher weniger um die Melodie, 
als um die beschrankte erste rein~ Tanzform derse1ben •. 

In Wahrheit will ich hier Ilichts Geringschätzendes über die
sen ersten Ursprnng der melodischen Form ausgesagt haben. 
Dass sie die Grundlage der vollendeten Kunstform der Bee,hoven
schen Symphonie ist, glaube ich nachgewiesen zu haben, uud 
somit wAre ihr etwa'3 ganz Erstaunliches ZI1 danken. Aber nur 
dies Eine ist zu beachten, dass diese Form, welche sich in der 
italienischen Oper in primitiver Uuentwickehbeit ('rhaUeo, in der 
Symphonie eine Erweiterung und Ausbildu(j~ erhalten hat, durch 
welche sie zu jener ursprünglichen sich wie die blütengekrönce 
Pßanze zum Schö!'sling verhaIe. Ich acceptire demnach die Be .. 
deutung der utsprünglichen melodischen Form als Tanzform voll .. 
stindi~, und, gelreu dem Grundsatze, dass jede noch 80 ent .. 
wickelte Form ihren Ursprung noch erkenntlich in sich trageIl 
muss, wenn sie nicht unverständlich werden 8011, will ich diese 
Tanzform in der Beethoven'ijchen Symphonie Doch wiederfinden, 
ja diese Symphonie, als melodischen Komplex, für nichts An
deres als für die idealisirte Tanzform selbst angeseben wissen. 

Zunäcbst aber beachten wir, dass diese Form lich über a.!Je 
Theile der Symphonie erstreck', und hierin du GegeDslack zur 



italienischen Oper insofern bildet, als dort die Melodie giDZlich 
vereinzelt steht und die Zwischeuräump. zwischen den einzehleo 
Melodien durch eine Vet""en.tun8 der Musik ausgefüllt werden, 
die wir einzig als ab..,lut unolelodtsch bezeicbnen miissen, weil 
in n.r die Musik noch hicht aus dem Char8cter dcs blo~sen Ge
tlusches heraustritt. Noch bei den Vor~'lIgtrn Beethoven's 
liehen wir diese 1.edenklich.·1) Leeren zwischen den Ißt'lodischell 
Hauplmotiveo seihst in symphonischen Sälzen sich au~brei(ell: 
wenn Haydn namen.lich zwar 8choD diescn ZwischensAtze.. ein., 
meist sehr interessante Bedeutung zu ~('b('n vermochte, so war 
Mozart, der sich hierin bei Weitem mehr der iaalieltischcn Auf
fU8UIIg der melodis(~hcn Form (lAberte, oft, ja fast für gewöhn. 
lich, in diejt'uige ballalfl Phrasl"nbildung zurückgefallen, die nns 
8eine symphonischen Silze häufig im Lichte der so~enannten Ta· 
felmusik zeigt, nämlich einer Musik, ,,'elche zwischen dem Vor
trale anzieheuder Alelodien auch anziehendes Geräusch für die 
Conversalion bietet: mir ist es wenigstens bei den so stabil 
wiederkehrt"nden und lärmend sich breitmachttndeo HalLscblüssen 
der Mozar t'schen Symphonie, als Jlörte ich das Geräusch des 
Servirens und Deservirens eintlr fürstlichen Tafel in Musik ge
setzt. Das ganze ei~enthümliche und hochgeniale Vttrfahren Beet
hoven'R ging hier~egen OUII eben dahin, diese falalen Zwischen
sAtze gänzlich verschwinde .. zu lassen, und dafiit den Verbindun
gen der Bauplmelodien seIhst den vollen Charakter der Melodie 
zu geben. 

Diesps Verfahren naher zu beleuchten, so ungemein intercs-
8ant es wärc, müsste hier zu weit führen. Doch kann ich nicht 
um bin, bie namentlich auf die Konstruktion des erstell Satzes 
der Beelhoven'schen Symphonie aufmerksam zu machen. lIier 
8ehen wir die eigf'ntliche Tanzmelodie l.is in ihre kleinsten Be
slandthelle zerlegt, deren jedes, oft sogar nur aus zwei Tönen 
bestehend, durch bald vorherrschend rhytmische, hald harmoni
sche Bedeurung interessant und ausdrucks,oll erscheint. lJie~e 

Tbeile fügen sich nUll wieder zu imllwr neuen Gliederungen, bald 
in konsequenler Reihung slromartig anwachsend, bald wie im 
Wirbel sich zertht~ilend, immer durch eiue!so plastische Bewe~ung 
tesselnd, dass der Zuhörer keinen Augenblick ßich ihrem Ein· 
drucke ent.dehen kann, soudern, zu höchster TheiJnahme ge
spannt, jedem harmonischen TOlle. ja jeder rbytmischcn Pause 
eine melodische Bedeuluhg zuerkennen muss. Der ganz neue 
Erfolg di.·ses Verfahrens war somit die Ausdehnun~ der Melodie 
durch reichste Entwickeluug aller in ihr He~enclen Motive zu ei
nem grossclI, andauernden' Musikstück. welches nichts Anderes 
als eine ein1.i~e, genau zusammenhängende Melodie war. 

A uftallcnd bt lIun, dass dieseM auf dt'Ul Felde der Inslru
mentalmutlik gewollnene V CI,rahr('Jl von deutschen Meislern ziem
Ud. 811llällCrlul aucn 8Ur ,He ~em ischte Choral- uud Orchest~r· 
mUl'oil, Angewandt wurde, nie vollgiiltig his her aLc.· auf die Oper. 
ßeethovclI hat in seiner grosscu Messe ~hor und Orchc~ter fast 
ganz wieder wie in der Symphonie vt·rwent.let: es war ihm diese 
~YDlphollische ßehaildlullg möglich, weil in den kir(.'hlichen, all
gt>mt'itl ltckannteu, (ast nur noch :-ymholisch belleutungsvollen 
TeXlwortcll ihm, wie in der TallzlJIclodie selbst, eine Form gege
ben war, die er durch Tl'cnlluug, Wicdel'bolung, neue Allreihuug 
11, s w. (ast ähnlicb wie jene zerlegt' .. und lIeu vel'binden konnte. 
Unmöglich kOllute ein sinnvoller l\lusilU.!l' aber eben~o mit deo 
'r"xtwor'lcu ciuer (lramalischtm I)ichtung verfahren wollen, weil 
dics~ nicht mehr nur bymbolische HedcutuBg, boudern (!ine Le
stimmle logische Rouseq'Jenz "'Ilthaltcn sollen. Dies war aber 
.mr von denjenigen TeXlworlen zu verstehen, die audcr'erseits 
wiederttm uur rür die ht>rkömmlicht'n FOl'men der Oper berechnet 
waren; dage~en mussfe die Möglichkei t offen bleiben, in tier dra
matischen Dichtung selbst ein poetisches Gegenstück zur 8ym
I)honischen Form zu erhahen, welches, indem es diese reiche 
Form vollkommen erfüllte, zugleich den innersten Gesetzen der 
dramatischen Form am besten en.sprach. 

Ueher das hier lterlihrlc, theoretisch äusserst schwer zu be
handelnde Problem glaulle ich am besten in melaphori~cber Form 
mich deutlich machen zu köout'n, 

Ich nannte die Symphonie da! erreicbte Ideal der melodischen 
Tanzform. Wirklich enthAlt noch die Beethoven'sche Symphonie 
liI dem mit "Menueuo·· oder "Scherzo" bezeicbneteo Theile eiDe 
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ganz primitive wirkliche Tanzmusik, Ztl der sehr füglich auch 
r;etanzt werden könnte. Es scheiDt den Componisten eine in.link
Ih'e NÖlhig'ln~ dazu bestimou zu haben, eintRal im Verlaufe sei. 
ne!l \Verkes die reale Grundlage desselb",o ~arJz uDoliUelbar zU 
l.erühren. wie um mit den Füssen nach dem Boden zu fassen, der 
ihn nagen 8011. lu den tibrigen SAtzen ('n.fernt et sich immer 
mehr von der l\1i)glichkeil, lU seiner lUelodie t'inen wirk. 
lichen Tanz ausgeführt zu wissen, "s müsste dieses de"n ein so 
idealer Tanz sein, das, er zu dem primitiven 'ranze sich verhielte, 
wie die Sym(.honie sich znr ursprünglichen Tanzwt'ise verhält. 
Desshalh hier auch ein gewisses Zagen des Componistell, gewisse 
GrflnZl"n des musikalis(:hell Ausdrucks nicht zu überschreiten, 
namentlich die leidenschaftliche, .ragische Tendenz flicbt zu hoch 
zu stimmen, weil hierdurch Affekte und Erwartungen angeregt 
werden, welche im Zuhörer jene Leunruhigende Frage nach dem 
\Varum erwecken müssten, welcher der l\lusiker eben nicht be. 
friedigend zu antworten vermöch.e. 

Der zu seiner l\lusik gallz entsprechend auszuführende Tanz, 
diese idealische Form des Tauzes, ist aber in 'Vahrheit die dra
matische Aktion. Sie verhAlt si<,'h zum primitiven Tallze wirk. 
lieb ganz so wie die Symphonie zur einfachen Tanzweise. Auch 
der urspl'üngliche Volkslanz drückt bereits eine Aktion aus, mei
steus die gegenseiti~e I ... iebeswel'bung eines Paartts; diese ein
fache, den silllJlicbslen Beziehung en angehörige Haudlung in ihrer 
reichsten EDcwickelllng bis zur Darlegung der iunigsten Seelen
motive gedacht, ist nichts Anderes als die drarnati8,~he Aklion. 
Hass diese sich nicht g(>uügend in Unserm Ballet darstellt, erlas· 
sen Sie mir hoffentlich näher zu belegen. Das Ballet ist der 
vollkommen ebenbürtige Bruder der Oper, von derselhpn fehler
Ilaften Grundlage aU8gehend wie diese, wesshalh wir I,eide, wie 
zur Deckung ihrer gegenseitigen ßlössen, gern Hand in Halid 
lehend schen. 

Nicht ein Programm, welches die hinderliche Frage nach 
d('m Warum melu' anregt als beschwichtigt, kann daher die Be
deutung der Symphonie ausdrüci,en, sondern Ilur die scenisch 
ausgt'führte dramlltische Aktion selbst. 

In Bezug au.f (liese Behauptung, die ich schon zuvor be~l'üD
dete, hat.e ich, die melodische Form hetreffend, hier Dur Doch 
auzudeufen, welche belehende und erweitt!rnde Einwirkung auf 
diese Form das ~anz entsprechende Gedicht auszuüben im Srande 
sein I,aoo. Der Dichter, welcher das unerschöpfliche Ausdrucks
vcrmögen der symphonischen ftlelodie vollkommen inoe hat, wird 
sich veranlasst sehen, den feinsten lind innigsten Nüancen dieser 
Melodi~, die mit einer einzigen harmonischen WerHJuug ihr~1J Aus
druck auf das Ergreifclldslc umstimmen kann, von seinem Gc
biete aus ('ßtgegenzukommen; ihn ,,'ir,1 die früher ihm vorgehal. 
teue enge Form der OpernlDelodie nicht mehr beär:g~ti~en, etwa 
nur eincn illhahlosen, trockenen Kanvas zu geben; vielmehr wird 
er dem Musiker das diesem seihst verborgene Geheimuiss ablau
schen, dass die melodische Form nocb 1·U un,mdlich reicherer 
Entwickehmg fähig i~t, als ihm dies bisher in der Sympbonie 
st'lbst möglich (Iünkcn durfte, und, diese Eutwickelung vorahneod, 
bereits die poctis~he Cooceplion mit fesselloser Freiheit ente 
werfen. 

'Vo alsG seILst der Symphoniller noch mit Befangenheit zur 
ursprünglicheu Tanzform zurückrief, und nie selbst für den Aus
druck ganz die Grenzen zu verlassen wagte, welche ihn mit die 
ser Form in Zusammenhang hiclcen, da wird ihm nun der Dich
ler zurufen: "Stürze dich zaglos in die vollen Wogen des Mee
res der Musik, Halid in Hand mit mir kannst du nie den Zusam
menhang mit dem jedem Menschen Allerbcgreißichsten verlieren, 
denn durch mich 8tehst du jederzeit auf dem Boden der drama
tischen Aktion, und diese Aktion im l\loment der sr.ellischeo 
Darstellung ist das unmittelbar Verständlichste aller Gedichte. 
Spauoe deine Melodie kühn aus, dass sie wie ein ununterbroche
Iler Strom sich durch das ganze Werk ergiessl; in ibr sage du, 
was ich verschweige, weil Dur du es sagen kannst, und 8chwei .. 
gend werde ich Alles sagen, weil ich dich an der Hand fübre." 

In Wahrheit ist die Grösse des Dichters am meisten danach 
zu ermessen, was er verschweigt, um uns das Unaussprer.hliche 
8elbst schweigend uns sagen zu lassen; der Musiker ist es DUO, 

der die8es Verschwiegene zum hell4m Ertönen bringt, und die 



-
un',Ogliche Form seines laut erklio§enden 8ebweigens Ilt die 
unendliche Me1odie. 

. . Noth .. tmdig wird der Symphoniker nicht ohne sein eigen. 
tbümlichstes Werkzt!u~ diese Melodie gestalten können; dieles 
Werkzeug ist das Orchester. Dass er dieses hierzu in einem 
ganz alldern Sinne verwenden wird, als der italienische Opern
komponist, in dessen lJänden dlls Orchester nichts Anderes al8 
eine monströse 6uitarre zum Akkompagnemellt der Arie war, 
brau(~he ich IlJUcn nicht lIäher hervorzuhcbcn. 

Es wird zu dem von mir gemeinten Drama in ein abnliches 
VerhAlrniss eretcn, wie ungerahr es der fragische Ctwr der Grie
chen zur dramatischen Haudlung einnahm. Dieser war stets ge .. 
genwArtig, vor ~einen Augen legten sich die Motive der vorgehen
den Handlung dar, er suchtC" diese Morivo zu ergründen und aus 
ihnAll sioh ein Urtheil über die Handhmg zu bilden. Nur war 
diese Theilnahme des Chors drIFchgt'ht>uds Olehr reflektirendet 
Arf, und er selbst blieb der I1antllollg wie ihrcD Motiven fremd. 
Das Orchcster de~ modernen Symphonikers dagegen wird zu den 
Motiven der Handlullg in einen so innigen Antheil treten, dass 
es, wie es einerseits als verkörperte Harmonie den beslimmten 
Ausdruck der Melodie einzig ermö~lichl, andererscits die Melodie 
selbst im nöthigen 'lDunterbrocheocn Flusse erhält und so die 
Motive stel~ mit überzeugend~ter Eindringlichkeit dem Gefühle 
mitlheilt. Müssen wir diejenige KUllstform als di e ideale an
sehen, welche gäuzlich ohne Reflexion begl'iiFcm werden kann, und 
durch welcbe sit:h die Anschauung des Künsrlers alO reinsten 
dem unmittelbaren Gefühle miUheilt, so isr, wellD wir im musi
kalischen Drama, ullter deo bezeicbneten Voraussetzungen, die~e 

ideale KUllslforlll erkennen wollen, das Orchester dcs Symphoni
kers das wunderbare Instrument zur einzig möglichen Darstellung 
dles"r Form. Dass ihm und seiller Bedeutung gegenüber der 
tJhor, du in der Oper auch bereits die Bühne selb~t besliegen 
hat, die Bedeutung des antiken griechischen Chors gänz.lich ver
li~r', liegt offen; er kaun jetzt flur noch als handelnde Person 
mit begriffen werden, und wo er als &olehe I.icht erforderHch ist, 
wird er uns in Zukunft daher btöreud IIl1d fiberßüssig dünken 
müssen, da seine ideale ßelheili guog an der Hal1dlung gänzlich 
An das Orchester übergegan~el1 ist, und von diesem in stets gt'gen· 
wärliger, nie aber störender \Veise kundgegeben wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Musik In tier Erzlchun,;" 0) 

l!1Dn l t all 'll U 1 in reiner leuana. 

"Musik, di e einzige bchöne Kunst, wo die Menschen und 
alle Thierklas8en - Spinnen, Mäuse. Elephanteu, Fische, Am
phihiefl, Vögel - Gütergemeiuschaft haben, muss in datl Kind, 
das Melisch und Thier vereint, unaufbaltsam cingl·eifen. Daher 
könnte man dem Lebens-Neuling mit der Trompete das Herz, mit 
Schr«3i- und l\lisstönen das Ohr zerreissen. Darum ist es wahr
schei nlich, dass die crtlte 1\1 uslk, vielleicht als unsterbliches Echo 
im Kinde, den geheimen Generalbass, in den Gebirnkammern eines 
künftil!jen TOI.künstlers das melodisnhe Thema bilde, welches die 
spAtern Sätze nur harmonisch umspielen. 

Musik sollte man lieher als die Poesie, die fröhliche Kunst 
heiasen. Sie ,heilt Kindern nichts all Himmel aus, denn sie ha
ben Doch keinen verloren, und setzen noch keine Erinnerungen 
als Dämpfer auf die heHen Töne. Wählt tlchmelzende Ton~änge) 
und weiche Tonarten: ihr heitert doch damit das Kin" nur zu 
Sprüngen auf. Wilde kräftige Völker, lind lustige, wie Griecht!o, 
Russen, Neapler, habt'n ihre Volkslieder in lauter l\lolltönen ~e
setzt. Einige Jahre kann das Kind weinen über Töoe, wie der 
Vater, aber nur jenes vor Ueberlu8t, da noch nicht UDsere Erin
nerung den tönenden Hoffnungen die Rechnungen des Verlustes 

unlerliege. 

~ 01l".h1 IID,d Illchrtebn - ,leUelcbt ebeo .... b.11I - werden die.e Zelle. 
,lel'D IDlerD Lesert Dia 1IDC \'OD IDterlll' teiD. 

'li -
Doeh dient der Er!iehmusik unter alleD den Instrumenten. 

die in Haydu's Kioderconcl'rt IArmen, das Im be$teo, weicbe. 
dem Spieler selber an,;eboren wird, die Stimme. 10 der Kindheit 
der Völker war da~ Reden Siogen; ditts werdc tür die KiDdbeic 
der Eiuzelwesen wiederholt. Im Gf!Sange fällt l\lensch und TOD 
und Herz in Eins zusammen, gleichsam in eine Brust - indes. 
Instrumente ibm ihre S,imlDen flur zU leihen scheinen; - mit 
welchen Armpn kann er nUll die kleinen Wesen lJäher und mil
der an sich ziehen, als mit 8einen geistigen, mit den Tönen des 
eignen Herzens, mit derselben Slimme, die immer zu ihnen spriche, 
auf einmal aher siel. in der musikalischen Himmelfahr' verklärt' 

Dabei halten sie den Vortlleil und das Bewusstsein, dass sie 
selber auf dt'r Slelle na(!bmachen können. Singen erstaHet das 
Schrden, das die Aerzte als Lungen - Palästra und er8'~ Rede
Waft'enühtUlg so lobe 11. Gibt es etwas Schöneres, als ein froh
singendes Kind? - Und wie pflegt es unermüdet IU wiederholen" 
was sonst gerade diesem Seelchen in allen anderra Spielen 80 

widersteht! \Vie das spätere Alter, der Alpenhirt , der all~eket. 
(ete Aroeit .. r, die Lpere und dfn Sitzzwang versingen : 80 ver. 
singt das Kind die Kindheit, und singt fort, und hört Imr sieb. 
Deon Tonkunst, als die angt-borne DichrkuDst der Empfindungen, 
will eben, wie jede Empfindung nichts sa,;en, als dieselbe Sache 
unersältlioh im \Viederholen, unerschöpft durch Laute. 

Der Vater, Ahulich den FriesslAlldc:cn - dem Sprüchwortlt 
zufolge: Fri8ia non cant8t - sinl!jt nicht 'oder seilen; ich wollte 
er ,hit es für seine Kinder und die Mutter für ihn und sie. 

Wie lßan sich durch inneres Singen - Hören einschläfert, 80 

könnte man wenigstens in den Fällen, wo schnelles (sonst immer 
bedenkliches) Aufwecken nöthig ist, es nach dem Beispiele VOB 
Montaigoe's Vater musikalisch thuh. Eine Flö(enuhr wAre eiD 
guter Wecker. - Unel wie wäre nicht sonst noch die TonkuD8' 
als SeelenheilmiUel ge~en die Kinderkrankheiten, des Verdrnssea 
Starrsinns, Zurllene anzuweuden! 

••••• 

Die Delltsellen In .... lseoDsln, In :Nord
.&olerlka. 

Von Fra n z H ö I z hub e r. 

Als mich das Dampfross "Minehaha" am 14. April 1880 
Abends 10 Uhr lIa,eh La erose brachte t wohin ich einen Aus8ng 
machte, um nächste Tagc am Mississippi auf"ärts mit einem der 
vielen Dampfboote zu fahren und Skizzen von den romantiscben 
Gt·genden aIß Varer der Ströme entlang zu nehmen, war ich 
nicht wenig erstaunt, VOll einem Freunde, den ich von Milwaukee 
aus kannte, zu erfahrcn, das!iJ eben heute im Postgebäude zu La 
Crose ein Tanzkränzchen der neu errichleten Liedertafel abgehal
ten wird. - Verwundert sah ich den Mann an, denn soviel iela 
wusste war La Crose wohl ein vielverspreclteAdes - aber nocb 
immer ein kleines Städtchen, in dem ich wahrlich nicht 60 viele 
Deutsche schon gesucht hAUe. - Freund .Müller ist Dirigent des 
Vereins, sagte er hierauf weiter f und mehrere andere, die Sie 
auch kennen werden, MiCglieder desseihen. - Unterdessen wurde 
ohne dass ich es wollte, nach rneinem Frl'nnde Seh • • • •• ge
schickt, der früher in l\Iilwaukee lebte und bei den Maskenbällen 
dortselbst mit mir manthe komische Masken. Gruppe durchführte. 
-- Dieser leam und ruhte nicht früher, bis ich mit ihm nach dea 
F~stlokale ging t das mit Kränzen und Blumen geschmückt. gar 
nicht übel aussah. Im Hmtergruode des Saales befand sieb eine 
kleine Bühne mit den nöthigen Dekorationen, io welchen ein 
Klavier stand, das die SteHe eilles Orchesters vertrat. - Nach 
frcundlichem Empfang von Seite sämmclicher Liedertä8er, hiess 
man mich Platz nehmen. - Was mir bei diesem deutschen Lie
derfeste besonders auffiel, warcn zwei junge sehr ~ebildete Ameri
kaner, welche als Mitglied (les Vereines auch zugegen wareo; 
Einer davon iä& ein ausgezeichneter Clavierspieler - und zu
gleich ein wohlreschulter Tenorist. - Han tanzte t 8an~ und UD· 

'erhiel. sich bis zum frfiben Morgen, wo mich meine alten Bekann
ten (Jod ein Kreis neugewonnener Freunde nach dem dentschea 

Hotel, das in einer Seitenstrasse das Eckhaus bildete, beSleUtteo. 
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Man .anl mir noch ein Quarte", nachdem ich bereits ä ... Zim
mer des ersten Stockwerkes. war, es war das b~kannte "deutscbe 
.reue Hetz," welches bei den Delltsch· Amerikanern besondere 
Aufaahme fand, und in keiller Liedertafel feblen darf. 

••••• 

COBBB8PONDBKZBlI. 

'&'IS Paris. 
23. Beu .... r. 

Uosert' lyrischen Srenen macheu vortrefßiche GescbArt., und 
errreuen sich eines ausserordentlichen ZudraD~es; das zeuge in
dessen doch weniger von den vortr"fFlict.en Leistungen. dieser 
Scenen, als von der I .. ust des Publikums 4n der Opcrnmllsik. 
Die Kunst hat sich nicht über das Publikum zu beklagen; viel· 
mehr bat dieses ~ar oft Ursache, sich über die uozulAo~lichen 
Leistungen zu bescl.weren. - Die grosse Oper bemüht sich einst· 
weileo noch mit dem alcen Repertoire und verspricht uns balll 
Wap;ners Taonhiuser vorzuführen. der jedenfalls die Kritik und 
Publikum aufrf'gen wird •. 

Die komische Ope;r, an deren Spitze der je'zl~e Direcror, 
Berr Beaumon., einstweiJen bleibt, ~ibt Morgen Offellbachs .,Roi 
BarkoufF", studirt aber vorsichtshalber eine neue dreiactige Oper 
VOD Duprato "Salvator Rosa," auf's emsigste ein. Dass sie dore 
auch die Aufführang einer dreiactigen Oper von Auber vorberei
ten, habe ich Ihnen schon berichte.. In der italienischen Oper 
wird nächstens Verdis ,,8allo in ~lascherau zur Darstellung kom
meo. Der Director dieses Theaters. Herr Calzado ist ein armes 
geplagtes Geschöpf und wird durch die mastdosen Ansprüche 
mancher !leiner Mitglieder fast Zur VerzweißuDg gebracht. Ma. 
dame Penco z. 8., die freilich eine treffliche Sängerin ist, belieht 
eine monalliche Gage von zehntausend Franken, was nach Adam 
Riese siebzigtausend Franken für die sieben Saison - Monate be· 
trägt. Ausserdem hat sie noch eine Benefiz- Vorstellung, die ihr 
nach Abzug der 1\ osten mindestens fünftausend FrankElß einhringt. 
BC('hnet man noch die Eiunahmen dazlI, die sie während der üb
rige. (Iillf Monaten des Jahres durch ihre Darstellungen in Lon
don und an anderen 0 rh'n erzielte, 80 kommt doch ('in h.ühsches 
rundes Sümmchen \'on el wa hunderttall!Jend Franken heraus. 
Damit begnügt sich aber Madame Pt>nco durchaus nicht und ter
langt nUll von Herrn Calzado ihr,! Gage auf 90,000 Franken zn 
erhöhen. Was wird DUO Herr Calzado thun ~ Er wird wahr
scheinlich in deo sauren Apfel beissen ßlü~sen, um es flicht mit 
dem Publikum zu verderben, dessen Lieblin~ die Penco ist. 

Das Theatre Iyrique bat vor eini,;en Ta,;co die neue Oper 
"Les Pecheurs de Calane" zur Aufführung gebracht und zwar 
mit eillem zieml ichen Erfol~. Ob sich dieselbe aber sehr lange 
auf dem Itepertoire erhalten wird, lässt sich bezweifeln. Die ge
nannte Bühne, die es an Thätigkeit nicht fehlen lässt I wird in 
Kurzem die neue 0l,er von Reyer. "Les Ruines de Balbeck", 
bringen. Man arbeitet bereits sehr ßeissi~ an deo DecorationCD 
und zwar nach den Photographien , die an Ort und SteHe all(ge
Dommen worden. 

Halevy arbeitet an ~jner vieracligen Oper, zu welcher Sf. 
Georges und Leon Halevy, ein Bruder des Componisten, deo 
Text geliefert. Das W crk heiset "Vanina d'Orllallo." 

_000_ 

.N a ~ la r I e 1I tell. 

Köulgsberg. Am 6. d. M. ~iog bei uns mit grossem Bei
fall die vom Grafen von Redern componirte Oper "Christine" 
in Scene, s.o dass von derselbeD schon Am t1. d. M. eine Wie
derholung folgen wird. 

.'ookholm. Die die8jihri~e Sailon belaoo wie gewöha
lieh im t\nrange des September. Die Oper spielte auch dies ..... 
die Jlaup.rolle, ohne doch bia jetzt 80ndt!rlicb Neues gebr.cht 
zu haben. E!I 8ingeo Moz.rfs "Zauberftö&e", ,.Don Juan h uud 
"Fis-aro's Hoel.zeit", Weber's "Ol.eron" und "Freisohütz," Flo
to",'s "Stradella" und Vertli's "Troubadour" über die Bretter • 
Uoter diesen Vorstellungf'1I batte namentlich "Doo Jua .. " eiD 
zahlreichf's. gebildetes Publikum angezogen, das mit deo Leistun
gen im Ganzen lind Einzelnen sich sehr zufrittden erkllrte. Als 
Agathe, Donna Anraa, ~ezia, Grißn im "Figaro'· zeichttete sich 
Fr. Michaeli, ehemals Fr. Michal, auch in Deutschland bekaoDt, 
besonders .IIS. Die Susanna sang Frl. Gelhaar UD&! deo Figaro 
mh glücklir.her Laune Ur. Lundberg. Den SIradella sangen ab
wechselnd Hr. Richard (den tHcher Herkuort) und Hr. ArnoJd~en. 
dift LeoDore ehenfalll'f Fr. iHicbaeli. Die Oper nGustav Wasa" 
VOll Kellg .. efn Dach König Gnstav 111. Plan, Dlit Musik des Deut· 
schen Naurnalm, lIeu illstruDlen'irt von Igolz Lachner, wurde 
auch eiolDal gegeben. U 

, •• ' Frl. Tietjens bat rür die Dauer der Carnevalszei& ein 
Engagement in Neapel unter überaus glänzenden Bedingungen ab
genommen. 

*.* In Aachen trifft man bereits Vorbereitungen IU dem im 
nichsten Frühjahr dort staufindendelI Niederrheinischen 3lusikfesl. 
Als Dirigent ist Franz Lacbner gewählt. nnter den zur Aur
führung bestimmten Werken be&ndet sich Befthovcn's "ftlissa so
Jemnis." 

• _-Das Theater Fran~ais in PariR besitzt eine seltene SSlnm .. 
Inng von Manelscripten, Noten, BI·iefen, Werken von Iloliere bis 
auf unsere Zeit. Die~es "Archiv der Theatre Fran~ai8" 8011 nuo
mehr, mit erlAuternden Noten von Regnier, Qcffroy, Provost u. A. 
versehen, unterJder Lei.ung des Directors Herrn E. Thierry ge
druckt und veröffentlicht werden. 

... Alrred Jaell bai am 27. November im Ahonnemenfcon
cert in Zürich gespielt, und sodanr. um 28, November in Willter
'hur und am 4. December in Zürich concerCirt, beide Male bei 
vollen Häusern und mit enthusiastischem ßeifall. Am 9. con .. 
certirte Jaell abermals in Basel, am 15. findet sein drilles Anf
treten in Zürich staU, und zwar diesmal im Theater. 

.*. Von Paris wird die holfentlich ühertriehene Nachricht 
mitgctheilt, dass d('n ausgezeichneten Violinislt'I! Jf'an ß('cker VOll 

M8f1JJht~im. der nenerdin!!:s in EI~gland noch mrhr A ufschclJ machte, 
als im 'vorigen Jahre, ein betrühender Unrall g(!(roft't'u haf. In 
dem Au~enblil.ke, wo er eiue Saite seiner Geige hesah, sJ)rang: 
die Sai.e und schlug ihm iu's rechte Auge, welches er wabr
scheinlich einhüsseo werde. Das unglückliche Ereigniss wider
fuhr ihm zu Leamillgtoll. 

e*_ Die Pariser ilalienische Oper wird zu Anfan~ Januar 
Verdi's neuestes Werk: "it ballo in Mas(:hera" aufführen. Der 
Gegenstand ist fasst derselbe, als wie der von Scribe und Auber 
in ,.Gustav oder der Maskenball." Verdi batte diese Oper für 
das San-Carlo·Theater in Neapel gcschrieben. Die Cenaur wies 
aber den Text zurück. Darauf nahm der Maestro das verschmäh(e 
Kind mit nach Rom und Iiess es dort im vorigen Winter auffüh
ren. Die Direction des San-Carlo. Theaters erhob desshalb Kla~e 
gegeu V crdi, und der neapolitanische Compouist wurde zo 
2:>0,000 Frs. Schadenersatz verurtheilt. Unlerdess sind Garibaldi 
und Victor Emanuel nach Neapel gekommt'n, die Ordnung der 
Din~e i~t dort umgewandelt, und VeI'di wird wohl seine 2:>0,000 
Frs. in tier Tasche behblten. Culzado, der unternehmende Im
presario der italienischen Opt·r, stallet diesen Masken ball aufs 
Hcrrliehste aus ulld lässt seille brsten Kräfte darin mitwirken. 
Sein Sohn ist auf einer Rundreise in Deutschland begriffen und 
sucht da und dort die schölJsten Singvögel zu locken und zu fan
gen. In Bcrlin hat er schon die junge Trebelli gewonnen, welche 
dazu berufen ist, dio Albooi zu ersetzen. 

. .: Laut Inserat in Wiener BläUern wird in Oberöstcrreich 
ein Kanzlist für ('ioe k. k. No tariatskanzJei gesucht, der zugleich 
als Dasesänger verwendbar sein muss. Wenn nun ein brauch

barer Kanzelist zufällig Tenor ist Y 
• 

'VerlDtwDrtllcber ledlkt •• r r. SCBOTT. - Brlek ~'D IlI11TD aß" WALLAV I. _lu 
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